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SB o t t e 5 e.

50a bie $ottfe|ung bec bon feem betfeienflboHen SBencf

angefangenen f>cfTifcf)en Sanbee>gefcfyid)te wegen bec biSfye*

eigen Sage beS teutfdjen 23ud)fjanbel§ nod) nid)t fyat an’8

£ic&t treten f&nnen, unb übetbieö bie fjreunbe bec »ater*

l<5nbif($en ®efd)id)te ein furgeceö SBerf wunfe^en, fo

ecf4>etnt baö gegenwärtige, nad) einem »ecdnbecten $>tane.

Äud) bie &efjtfd)e ©efcfyiäjte fjat 'ba6 ®d>icffal

erfahren, baß -manche S3earbe(ter bie Süden, bie fte fans

ben, burd) SSermutfjungen ah^ufuöen gefugt l;aben,

woburd) benn oft ein fettfameß ©ewebe »on SBafjrem unb

Gebetetem entfianben ift. Um fo mefjr $at eS bec SSec*

faffer für $Pflid)t erachtet, ftd) jfceng an baS ju Ralfen,

waS »orliegt, unb bie Süden eljec nadjjuweifen alß ju

berbeden. 25ie Duetten ftnb überall genau angegeben
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VIII ©orrebe.

bamit jeber Sefer in ben ©tanb gefegt fep; ofyne große
»

v

SRüf>e eigene gorfc^ungen anjleUen ju fünnen. Sie ^ier<

f>€t gehörigen ©teilen ber r&mifdjen unb gried)ifd)en ©griffe

fleHer finb müglichft getreu mitgetl;eilt, unb bie ootban*

bene beffere Ueberfefcungen ju 9iatf)e gejogen. SRoc^te

ber SSerfaffer nur überall SSorgdnget gehabt l^aben, tote

bep Sacituß an einem »on ©trombetf.

Surcf) baß S3ejlreben, baß ©efagte 3U belegen, ift

eß atlerbingß gefd)eheu, baß nidf)t feiten bet 3wecE beß

©efd)icl)t&fcf)teiberß bem beß ©efcf)icf)t$forfcherß unterge=

orbnet worben-

Saß SBerf ijl feiner Genfur ober fonjÜigen Prüfung

unterworfen gewefen. Sic barin enthaltenen Unrid)tigfciten

fommen baper einjig auf gtecfjnung beß SBerfafferß.

Saß ©anje wirb/ wie angefünbigt, 3Wif<f>en oier

unb fünf 2tlpf>abet außma($en. 2D?it bem lebten SSanbe

wirb bie SSerlagßhanblung einige geeignete Äupfet liefern

©ießen im Sftooember 1817»

Dr. ©cfjmifct
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SJbWnitt.

Vettere ©efcf)idjte bi$ ouf Äarl SRörteU unt>

SSonifactuS bett fettigen.

§• i.

£erfunft 6er Sbatten.

©aß bie ©ermanier cinft au5 bem SJtergenlanbe «inge«

wanbert, offenbart bie SSermanbtfdbaft ihrer ©pradje mit ben

©pracben 3>erfien$ unb 3nbien$ a). Vber, wann bieg

gefaben, liegt im Sunfel ber SJorjeit. 3u ihnen gehörten bie

6 batten ober .Ratten, beten fliame allmählich in ben Warnen

Reffen übergegangen tft b).

(Sin rouheS, meijt mit 2Balb bebeefteg ?anb, wo bie eßbare

Sichel be§ füblidjen Suropa’g nicht mehr gebest, wo außer wilbem

jt'bftc unb wenigen genießbaren SBurjeln bag ^flansenrcidf? bem

Sttenfchen faß rttdbtS jur bürftigen Währung barbeut, fo lange

ber ffiobett nicht bureb f)«tte ÄTbeit bcjwungen worben, —- ein

tanb biefet Vrt nothigt feine Sewobner, baß ftc butcb bie 3«9b

ßdh ju ernähren fuehen c).

©urch foldje Sebengweife wirb «Straft unb Sftutb gehoben,

triebt gelüftet’g ben ©tarferen im ©efübl feiner Uebevlegenheit,

ben Schwächeren ju überfallen unb feiner SSorratbe ju berauben

ober wohl aud> äug feinem befferen Sßobnft'h ju »erbrängen,

Bunebmenbe 23e»&lferung nothigt bierju. ©o waren bie 6 h a 1 1 e n

in früherer Seit ber ©dbreefen ihrer Wacbbaren. Salb burcb*

ßreiften ft« ©allien, halb fudhten fte bort SSobnfffse.

Vber e§ begegnete ihnen bie <Sroberunggfud>t ber 9? om er,

bie ftcb nod) übet btn Slßein au§jubehnen fuebte, unb »on

Jtrieggfunft unterßüfct würbe, ©aber benn »ielfadje .Kämpfe,

big enblicb fein Weid? ber Wümet mehr war, unb 1,03

granfen, r,\i benen bie <5 hotten gehörten, ftcb über ben

größten £bcil ®allien§ unb ©ermanien§ verbreitete.

.
' . [i]
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6 Srftec 3eitraum.

®ie ätteflen tJtadjrid&ten een 58otF unb Canb bat man blo«

burch bie Kämet. @ie gewähren nur ©rucbftücfe «inet ®e*

fcbicbte, — ftnb oft au« einem unrichtigen ©tanbpunfte aufges

nommen, unb fiet« fo 'gegeben, baß bet ®lan$ be« tümifchen

Kamen« nichts eetliere.

») ©ergl. abelung‘« SKithribate«, unb bie bort angeführten

©griffen.

b) iteltifche ober ©alfifche 3B6rter, bie man *. 58. in

©apern noch (inten reilt, (o. <Pa ((häufen’« ©acbtrag jur

Urgefchichte ber ©apern,) finbet mau in Jpeffen nirgenb«.

©elbff nicht unter beu ©amen ber ©erge, glulfe, u. f. f.

Der ©ame Saunu« i|l allerbing« feltifcb mit rßmifcber

Cnbung unb heißt ju teutfch bie Jf)8he/ wie reirffich bie«

©ebirge noch fc^t genannt mirb. Slber, e« iff auch nicht ju

ermeifen, baß bie 9t6mer tiefen ©amen eon ben Seutfchen unb

nicht »ielmehr eon ben ©allicrn empfangen hatten. — Die

SOJunbart Reffen«, bcfotiber« ba, reo fte noch am unoerborben»

fien i|t, im ©ogel«berge unb jpinterlanbe, bat manche« eigene

unb »erbiente ein Sbiotifoir. ©o heißt j. ©. ber ©ater

KnUn, «in SBort, reelche« bio« itn ©cbcrj«Dberlinfchen

©loffar au« einem alten ©uche angemerft i(l.

c) ©on 0bft ift nicht« einbeimifch al« reilbe ftepfef, reilbe

©irnen, ©ogelfirfchen unb Griechen, (Prnnui insi,

titia Linn.) bie man hier ©iljen nennt, ©on eßbare«

3Burjefn reabrfcheinlich nicht« ai« bie reilbe Sarotte ober

SOI 6h re. Slußerbem brachten bie ©Silber auch £afelnüffe
hervor, beren mau ficb <ur Seit be« h- ©onifaciu« in gulba

bebiente/ um ©efangene ju fpeifen. Presbyter. Mogunt. SuppL

ad vit. S. Bonif. 3. . /

1

. I

3uliu« Sifar.

Sin halbe« Sahrhunbert ungefähr rot bem Anfang btt

thtifllichen Seitrechnung, al« Sultu« Gäfar bie rämifche

4>errfd)aft über ®aüien begrünbete, betrat berfelbe auch ba«

£anb recht« be« Khein« unb SWapn«, unb fchrieb nachmahl« oott

bemfelben unb feinen Sewohnetn. Hbet et brang nicht »eit not

unb oerweilte nur wenige Sage. 2Ba« er fchrieb, hatte et mehr

au« ben Stählungen ber ®aflier, al« au« eigener Srfahrung.

’
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Gdfav.
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/ , 7 ,

JEaum erfennt man baher in feinen äBefchreibungen ba§ Sleijn,

baö SJennthier, ben Auetochfen, Sl>i*re, bie bamahl§

Seutfchlanb bewohnten. ©§ wirb fogar behauptet, ei bot« f«lb|l

ben 9tamen be§ SSolfeS nibbt gewußt, gegen weites et jog,

unb baffelbe nur burch einen SDtjßgriff ©»eben genannt a).

25arum wfchmaht e§ bie ^€ffifci>c ©efd;ichte, ftd> baSjenige

cnjucignen, wa§ Gäfar aus bem SDtunbe Anberer'über ©er*

manier unb ©wen «erbringt, »eil e§ ol§ unfichet beftritten

werben fünnte. Aber, wa§ berfelbe über feine Unternehmungen

gegen bie ©wen berichtet, ift ihr unbeßreitbareä ©igenthum;

jwar in bet SBülletinSfprache bet Dlomet erzählt, boch aber

lureichenb, um 8anb unb SSoI! f'enntlich &u machen.

3u ber erjten Unternehmung bewogen ihn bie Ubier, bie

bamahlä noch auf bem rechten 9th«inufer jwifeben bem glufj

unb ben ©hotten wohnten, unb fich bereits mit ben Dtimern

verbünbet hotten. „2Diefe flehten ihn an, ihnen $ülfe ju

leificn, weil fie hart oon ben ©wen hebrüdt würben, ober,

wenn Angelegenheiten be§ ©taatS biefeS nicht oerfiatten foDten,

wenigflenS baS £eer über ben S?hein ju führen, inbem ihnen

bie§ fdhon $ülfe nnb Hoffnung für bie 3ufur.ft fe«. ®enn, ber

9?ame unb bie Achtung be§ rSmifchen £eerä fe« felbft bev> ben

aujjerfren SBolfcrfchaften ©ermanicnS fo gtoß
,
baß fie burd) bie

greunbfdjaft unb Ad)tung btS rümifdjen SSolfS geftdhert fepen.

©ie «erbrachen eine große SRenge ©duffe, um ba§ #eet übers

jufehen. ©äfar hielt e§ webet für hinreichcnb fidjer, auf ©chiffen

über.^ugehen, nod? feiner unb be§ romifchen 2$olt§ 2Bürbc ange»

meffen. ©r erbauete baher eine IBrücfe unb führte nach jeljen

Sagen ba§ #eer hinüber. 9tad)bem er ju be«ben ©eiten bet

SBrücfe eine jtarfe öebeefung jurücfgelaffen
,

jag er in$ ©ebiet

ber ©igambern. (2Mefe hatten ihre ©ifee an ber ©i eg, unb

baher auch wohl ihren 9tamen.) Snbeffen famen eon mehreren

©taaten ©cfanbte, bie um grifcbe unb greunbfehaft baten, ©r

antwortete gnabig unb befahl, ©eiffelrnju geben. 25ie ©igam»
»bem aber hotten feit btt 3eit, wo bie SBrücfe angefangen

Worben, fidj jut glucht gerüftet, ihr ©ebiet oerlaffen, alleSbaS

Shrige »eggeführt unb fich in SSüjien unb ÜBälbern »erborgen.
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8- gtflrt Zeitraum.

@äfa* oerweilte wenige $age in ihren ©renjen , lief alle ©Srfeo

unb ©e&uube niebetbtennen , bie gelbfrücbte abmd&en , unb febrte

wieber in$ ©ebiet bet Ubier jurücf, benen et feine #ülfe »et*

fptacb , wenn fte oon ben © o e o e n gebrücft würben. £iet

etfubr et: bie ©neuen b4tten, nachbem fte uon ihren Jtunb«

fcbaftern Skdmcbt nom S3au bet 33rücfe befommen, nach ihrer

©itte eine Sicrfamralung gehalten, unb hierauf IBoten na<^>

(tllen ©egcnben gefehlt, baff jebermann bie ffliobnung oerlajfe,

•Rinber, SEBeibet unb $abe in SBälbern oerbergt, unb wer

waffenfähig an einem beftimmten ©rt ftch fammle. liefet

jE>rt fex> ungefähr in bet Witte bc§ foeoifeben fianbeS. ©ort,

habe man befcbloffen, bie Tlnfunft ber 9i6met ju etmatten unb

mit ihnen ju fampfen. 2ÜS ßafat bieS hotte, ^iclt et bie ttbficht,

um bcrentwiHen et übergegangen war, für erreicht; glaubte,

naebbem ct achtjehn JEnge über bem 3?b«in gewefen, genug füt

Stuhm unb S3ortheil gethan ju haben, jog ftch nach ©allien

jurücf unb brach bie Skücfe ab" b).

©pater entfebfofj ftch däfar nochmals über ben SRhcin ju

gehen, theilS weil bie ©ermanier $ülf5truppcn gegen ihn nach

©allien gefehlt hatten, theilS um einem feiner ©egner ben

Stücfjug hiether abjufchneiben.

„dtroaS über betn ©rt, wo er früher baS $cer übergeführt,

fing er bie SBrücEe an, unb bep bem grofjcn ©ifer ber©olbaten

würbe baS 2Berf in wenig £agen oollenbet. Stachbem er eine

ftarfe SSebecfung bep ber JBrücfe jurücfgelaffen , führte er bie

übrigen Gruppen nebji bet Sttiterep hinüber, ©ie Ubier, bie

fchon ehemahlS ©eiffeln gegeben unb fid) unterworfen hatten,

febieften, um ftch ju rechtfertigen, ©efanbte, ihm ju erflaren,

fcajj pon ihrem ©raate feinen geinben webet $ülfe gefefeieft,

noch bie 2>reue ocrleht worben, ©ic baten unb flehten, ihrer

ju .febonen unb nicht im allgemeinen Jpaft gegen bie ©er«

mattier ttnfthnlbige flatt ©chulbiger ju flrafcn. 9Jach ungeteilter

Unterfuchung fanb Safat , baf? bie $ülf$truppen oon ben © o e oen

gefehlt worben, ©r nahm habet bie ©eimgthuung ber Ubier

gn, unb erfunbigte fi-4> nach ben ßugängea unb Siegen &u he«
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#7N
4^en erflen ITbfdjnitt in bcr ^cfftfd;«n ©efdjichte tnac^ett

fiarl SÄartell unb £3onifaciu§ ber ^eilige. Senet,

weit ba§ 9letd> bcr granfen burch it>n neue gcjiig!eit

gewann; biefev, weil er ba§ 6i?rifienti;um »erffinbefe. «Reffen

fam empor, unb, naebbem t?icr ber männliche Stamm
ÄatlS beS ©ropen auögeftorben, gab e§ Seutfdjlanb

feinen er fl e n Äönig. 2Cber halb nad)her würbe ba§

Sanb nielfad) oectl;eilt, bajj eö fafi für bie ©ef(^id)te »er*

loren ging.

2>et thüringifche SSnbgraf Subewig I, au§ bem

$aufe ÄarlS beS ©rofsen entfproffen, erwarb enblid>

einen Sljeil »on Reffen, unb legte baburcf) ben ©runb jur

2Bieber»ereinigung.

Seit bem Sanbgrafen $ei nr idj I, bem (Snfcl ber

^eiligen (Elifabctl), war Reffen »on Thüringen getrennt,

unb würbe nunmehr felbfijfdnbig.

®er Sanbgraf Philipp ber ©rofim'Mtbige ragt

überhaupt in bcr ®efchid)te l>od) empor. Seine 3eit macht

aber aud) barum einen flbfehnitt, weil nun ÄafceneHenbogen

an Reffen gekommen war, unb bcmnach »on hi« (in bie

©efd)id)te ber $pro»inj Dber^ejfen jtch an bie be§ gurjlen*

tl;um5 Starfcnburg anfehtiefit.



IV SSorerinnerung.

Die neuere 3eit ijl ebenfalls für bie ©efd;i<f>te n>id)tig,

»eit manche ßanbeStfjeile »iebet mit Reffen »creinigt worben,

bie nur atlju lange unnafurlicf) getrennt gemefen.

Die ©ef4)id)te non £>ber * $effetf, »ov bem 2fnfaU

Äa&enettenbogenS , t>at bafjer fotgenbe Ableitungen;

x, Aettere 3eiten, bis ungefähr 722. #

2. 3eit »on Äart Startet! unb S3onifaciuS bis auf

ßanbgraf ßubewig I. »on Springen, b. i. bis

ungefähr 1120.
•'

3. 3eit bet ttjfiringifdjen fianbgtafen, bis 1247.

4. 3eit bet tjefftfcfjen ßanbgrafen bis auf ^itipp

ben ©rojjmutigen, b. i. bis 1509.
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et ta^jer, tag ftc evft fpäfer , nachbem bi« SEeutfche ben tbmifchen

©tenjwall burd)brochen batten, angelegt worben.

£>et ^falgvaben utib bie baju gc^öttgcn JBefejiigungen ftnb

«in ju ungeheures 2Berf, aI6 bag bat ®anje »on 25rufu8

abgeleitet roerbett fönnte. Stimmt man bwiu, bag allen Um»

flartben nach SJtainj felbjt erji biefem ®rufu$ feinen Urfptung

»erbanft, fo mug et glaublicher erfebeinen, bag jene Slacbricbteti

meift auf bie unmittelbar am 3?bein errichteten JBefefligungett

ju hejiehen jtnb. Eber bie ©rwäbttung be6 auf bem &aunu 8

angelegten ^aflellS berechtigt, wertigjtent anjunebmen, bag ec

ben erften ©chritt that, um bie 8inie bet ^falgrabent ju befejiigen.

Uebrigent mag aßerbingS ber 9>falgraben ungefähr bie

©renjen beS ehemaligen ßanbet bet Ubier bejeiebnen.

•) SlancheS , md hierher gejogen werben finnt«/ forarat paffen»

ber in ber ©efchichte »on URainj »er.

b} Dion. Cass. Hi«t. LIV, 33.

«3 Ibid. LIV, 36.

d) Ibid. Lv* 1. hiernach garb !fcrufuS ar einer Sranfbett.

©affelbe berichtet auch ©ueton/ (Claud. ».) unb fugt bep/

bat Jager/ wo biet gefchehen, habe baber ben Flamen Ca«r«

•celerata erhalten. Slber nach 2i»iUt (£pit. L. CXL.) garb

er an einem fSeinbrucb/ ber Solge einet ©turjeä mit bene

tpferbe. ©trabo (G»ogt. vn, i. 5. 3.) hat bie furje

Stacbricpt: ,/(£$ ig auch ein Slug ©aia, jmifchen welchem

unb bem SKhein 25rufui ©ermanicut, glitcfiicb friegenb/ feinen

Hob fanb." Slm naturlicpgen ig’t wohl/ an bie frinfifepe

©aale }u benfen.

e) Dion. Cast. Rist. LIV , 35. N

f) Flori IIi»t. IV, li.

g) Tacit. Anna], I, 56. — t8ep <JJ t o t e tn 4 u t Wirh ein

Strftaunum genannt, ©r feQt bcffelbe jroep ©rabe {eben

Minuten igticher/ einen ©rab breigig Minuten (üblicher alt

Stlifo/ bat jepige SBefel/ wo er fein jweptet Siima anfdnjt.

tOiefe Angabe fuhrt allerbingt in bie 9t4pe bet gelbbergt. !Def

, Slame febeint aut Arx unb Tauau» entganben/ unb ig »ietteich*

burep Slbfchreiber »erberbt.

b) lOlan »ergleiche bie Sorte hep ©ernfngt Heilquellen bei

Saunui/ hie eine fehr bequeme Uebergcpt fle»A&rt.



14 Crjitt 3«irtaum.

§• 5*

SJaruS. ©ermanicuS. SOtattium.

©leich anbern benachbarten SSolfcrn ertrugen and) bie

Chatten eine Seitlang ba§ frembe Soch a). Äber im Sabr 9
itnferer 3eitred)nung oerbanben ftc ftd> jur 2Bieberberfiellung ihrer

grephtit, unb burch bie berührte Schlacht im Teutoburger

SBalbe b) mürbe ber Statthalter £luintiliu§ SJaruS mit

feinem £eere oernichtet. SSBelchen Äntheil bie Chatten genom*

' men, bemeifet, baß ber eine ber brep Äblet ooit ihnen erbeutet'

morben c), unb baß noch f^at ©efangene unter ihnen rcaren,

bie fie bamaplS gemacht d).

Die @h« ber romifchen SBaffen ^crjuflcUcn , mürbe ©er*
manicu§, be§ DrufuS ©ohn, gefanbt. Der jumpte feinet

Büge traf bie Chatten. golgenbeS i|i ber Sericpt, bcn mir

hefigen: „®ctmanicu 8 ubergab oier Cegionen, fünf taufenb

SJlann $ülf§oülfer unb bie unregelmäßigen Raufen ber bieSfeitS

be3 3tbein§ mohnenben ©ermanen bem Cäcina; eben fo oiel

Segionen unb bie hoppelte 2Cnjah>I ber SunbeSgenofTen führte

er felbft, unb, nachbent er ein «Stajletl über ben Steßen bet

Österlichen Sättigungen auf bem Serge TaunuS angelegt,

eilt’ et mit leicht bepacftem Jpeete gegen bie Chatten, inbem er

SuciuS ÄproniuS megett beä SaueS an SBegen unb ©trömen

jürüdgelajfen ; benn
,
(unter jenem <£immel feiten,) bep Troden«

heit unb müßigen glüffen hatte et ungebinbert ben 3ug bcfd?leuni=

gen fünnen, fürchtete aber Siegen unb 2Cu§tretung ber glüffe

für bie Stüdfehr. Unb ben Chatten fam er fo unoermutbet,

baß, ma§ megen Älter unb ©efd)led>t mehvlo$, fofort gefangen

pber umgebracht marb. Die Sugcnb mar fchmimmenb über ben

gluß Äbrana (bie Cber) gefebt, unb ^ielt bie Slümer,

mtlebe eine Srüde begannen* jutütf. Dann aber, getroffen

bürch SBurfgefthüfc unb Pfeile 1

, nach oergeblich oerfuchten grie;

benSunterhanblungen, nachbem einige ju ©ermanicuG überge»

gangen, mürben bie übrigen, Dürfet unb gleden im ©tich

laffenb,. in bie SBälber oerffmengt. ©crmanicuS, nachbem et

SJiattium, ben £auptort be8 SJolfl oerbrannt unb ba$ offene
• ‘ '• '

ft
' ^ * V* • »
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tanh berhectt, lehrte sum Slfjein jur&cJ, inbeß bet §einb nicht

wagte, ben Svüdfen ber 2lbjiehenben ju beunruhigen, waS bod>

fonfl feine Art ift, fo oft er mehr auS 8 ijt al§ §u«ht ge*

wichen" e). 2)ieS gefchah im 3aht 15 .

• 2Bo ÜRattium, ober, wie e$ anberwartS SDtat*

tiafum gelegen, batfcber ftnb bie Meinungen geteilt f).

$ierburch hotte ©etmanicuS bie ßh«tten jwar gefrfjrecft,

1

«ber feineSwegS ihre -Stacht gebrochen. ®arum fanbte ec

bep fpätern Unternehmungen im nörblicben ©ermanien jwep*

mahle ben gelbherrn ©iliuS gegen fte , um fte einflweilen ju

hefchäftigen. 5üon bem erjten 3ug lieft man: baß ©iliuS,

wegen ploblicber Stegenguffe nichts weiter oollbracbt, als baß

er mäßige JBeute, nebjt ©emahlin unb Tochter beS dürften bet

§h«tten, tftpuS, fortgeführt §)• So« bem jweiten »oUenbS

nur : baß berfelbe brepfigtaufenb 9Jtann gußbolf unb breptaufenb

Steiter gehabt h). Unter ben ©efangenen, bie ©ermanttuS
im Triumph auffubtl*/ war 8 ibp§, iprießer ber ßbatten i).

») Saher befam ber gelbberr ©entiuS ©aturninuS ein|t

ben 93efebl/ im 2anb ber Sbatten einen 2Beg burcb ben ju=

fammenbingenben ^erfpnifcten ©alb bttrchhauen ju laßen/

unb ein #eer nach ©öbmen ju fuhren. Vellej. Patercul.

Hist. II, 109.

b) £>iefe ©chlacht muß in bie ©raffchaft tOtarf ober in baS £er»

iogthum ©eßpbalcn oerfeßt werben. @. 'Dtannert’S ©eogr.

ber ©riechen unb SKimer/ Xh- nr. ©. 87.

c) Dion. Lass. Hist. LX, 8. S3 gl. wegen ber richtigen Sefeart

,
SXannert am a. D. ©. i33.

d) Tarif. Annal. XII, 27,

e) Ibid. I, 56.

'•

f) SKattium ober SRattiafum fucht man jeßt gewöhnlich

in SKaben ober auch in 2Jteß/ in ber SRihe non ©ubenSberg.

XheilS/ wegen ber SJenlicpfeii beS StamcnS/ theilS/ weil

biefe ©egenb ju beS h- ©onifaciuS 3ciwn heroortrit/ unb

«IS ber SRittelpunft oon Weber • Reffen erfepeint/ theilS

auch »egen ber bafelbft gefunbenen Urnen unb ©affen. ©.
Schmincke de situ Mattii, in ben Moniment. Hass. T. I.

® erfelbe de urnis sepulchralibus et araiis lapideis vete-

rum Cattorum. £>af bie iSeffimmung btr J£age bitfeS DrtS

bep tytoleraiul hiermit nicht im rainbeften ubereinfommt/



(Erjier Zeitraum»

Wirb baittit abgeroiefen, baß bep <ptofemäu$ ©cprei&effhtet

«ingefcplicben. allein warum benn gerate hier fo grobe Schreibe»

fehler’ «Barum j. 55. i|t bie Sag« oon arftajinum fo genau

angegeben? SÜuf bie aenlicpfeit bcS StämenS barf Wan ficf>

nicht fluten. Sepnape alle DrtSnamert> bl»* bei) iptblejnä u9

«uO bern bieSfeitigen ©ermanien porfomnten, ftnb »erfebwuhben.

SJlit welchem Stecht teilt man forbern, baß (ich gerate ber »oit

«Dtattium erhalten habe? ©ie Urnen unb «Baffen entfeheiben

noch «seliger. 50tan ffnbet bcrgleichcn auch anberwärtg, unb

teirb noch weit mehr ffnben/ wenn mehr naebgegreben wirb»

Ueberhaupt fcheint bie ©egenb oon ©ubenSberg ju entfernt»

um mit ber »orliegenben ©efchrcibung jufänimett ju paffen»

an OTarburg barf noch weniger gebacht werben. 50tarbnrff

fann auf fein fo popeS alter anfprüepe machen; jur gelt bet

h. glifabeth war eS noch ein ©orf. auch würbe überhaupt

tiefe ©egenb erft.fpäter angebaut. ©aju fommt/ baß 50? ar»

bürg nicht jenfeit« ber gber liegt, anaupepmen, baß btt

Cber mit ber £ ahn oerwechfelt worben , heißt ben Snoten

ierpaucn, unb ift. pi« «nt fo weniger erlaubt, ba ti bet

©rjählnng gerabeju rtiberfpricpr. lacitti? fagt auSbrücflicht

aproniite fep ad munieiönes fluminum surücfgelaffen wotben,

SDieä fann nur auf bie £ ahn bejogen werben, gwifchen bent

«£ a u n u i unb ber £ a h n ift fein anberer gluß , ber bfe$ jiätbiJ

gemacht hätte, ©er glnß , um beffen Willen a p r ö n i u $ juruef»

gelaffen würbe, muß alfo bie 2apn felbfi gewefen fepn. —
tS* fep erlaubt, biefen sßer'muthungert noch eine neue ah bie

gelte ju (teilen. Seftinimt man nach <J)tolemäug bie £agt

»on 50?attium auf biefelbe 2Bcife, wie oben bie ton ar»

ftaunum beffimmt würbe, (nämlich sr»tv> ©rabe ifflfchet»

»ierjig 5D?inuten füblicper alb SBefel), fo mußte SÄattium

in ber ©egenb oon Serien bürg gefuept werben, ©ieFe

©egenb fann nun auf einen fo frühen anbau am wenlgften

»nfprfiepe machen, allein, thnn behalte bie Seltintnfung int

©anjen bep unb nehme nur an, baß bep angaDt ber £änge

bie gabt ber «Minuten ausgefallen fep, fo wirb man ungefähr

in bie ©egenb oon Satt enf elb perfekt, ©ort ift bie gber.

©ort fcplugen (ich ju Sari« be« ©roßen Seit bie ©achfen

unb graiifen. ©ie ©egenb fcheint bamaplS feport genugfani

eingebaut gewefen ju fepn. 33om ©aunuS bis börtpin fi'nbet

fiep ju Äar(6 Seiten eine SReipe von Drtfcpaften, aub benen

(ich eine frühere fultur biefe« ©tricpS folgern läßt.' ©er»

tnanicuö pätu bemtwep feinen Jug «bet griebbtrg unb
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©beben. Stach einigen Sagen metbeten ihm bre Ubier, ba|

bie ©beben ihre ganje Stacht an einem Örte jufamme«

jögen unb ben 536lfern, bie ihnen unterworfen, entboten batten,

4>ütf§ttuppen ju gufj unb ju Sferb ju fchiden. "Äuf bief«

Stachricht berfgh ft«b Gdfar mit SebenSmittefn, wählte einen

fsi?icf ltd;cit 2)rt jurn Säger, unb befahl ben Ubiern, bo8

SBieb wegjütreiben , unb «Ücä ba§ Shrige born Sanb in faltbare

£>rte ju bringen, ©r hoffte biefe unerfahrnen ©arbgten burdj

Stängel an SebenSmiftcIn ju einem Jlompf unter ungünftigm

©crhältniffen ju berleiten. ®en Ubiern trug er auf, öfter®

4?unbfd>aftet ju ben ©beben ju fchiden, um $u erfahren, wa®

hört borgehe. 2>iefe befolgten ben Auftrag unb melbeten nach

wenigen Sagen: h*f ©beben, naebbem fic fid;cre Stachrichte*

bon bem römifdhen #eet erhalten, hätten fich mit ihrer unb

bet föunbSgenojfen aufgebotenen Stacht ganj an ihre aufferfte#

©renjen jurüdgejogen. 25ort fep ein SBalb bon unermeßlicher

©röfje, SSafeniS genannt, — biefet reiche weit inba§3nnere

fort, unb, wie eine natürliche Stauer, halte er bie GberuSfet

gegen bie ©beben unb bie ©beben gegen bie GheruSfer

bon SSelei.bigungen unb ßinbruchen “Km Anfänge biefe®

SBalbeS fep e§, wo bie ©beben bie ttnfunft ber fRömcr m
erwarten befdjloffen*

"

$ier unterbricht Gafar plöhlid? feine ©rjahlung. ©8

gefallt ihm, bie ©ermanier unb bep biefet ©elcgenheit jubo»

auch noch bie ©allier, überhaupt ju befchteiben. Offenbar folt

bie tfufmerffamfeit be5 SeferS bon bem Grrfolglufm feinet

Unternehmung abgelenft werben, Gnblich ober muß er hoch

golgenbe® crg&hTeiu „9tad)bem Gdfar burefe bie ubifdjen Jtünbs

frt>oftcr erfahren, bafj fich bie ©beben in bie SBalber jurücf«

gezogen , fürchtete er Stängel an ßebenämitteln , weil bie

©ermanier fich feht wenig mit bem Hderbau abgeben, unb

befchloh, nicht weiter borwürtS ju gehen. 25od>, um ben

^Barbaren bie gurtht bot feiner Siudfehr nich>t ganj ju benebmen

unb ihre ^ülfitruppen aufjuhalten, fo lieh er, nachdem et baf

#eer jurüdgeführt , nur jwephunbert gufj bon ber JBrud?

«bwerfen unb am 6nbe berfelben einen ^l;urm bon hier ©toden
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trrichten, ben et $um 6d>ufc ber S3rü<fe mit gwSlf. So&artet*

befehle unb burch garfe 33erfchanjungen beefte" c). •:

.

' a) @. SJtannert’S ©eograpbie ber ©riechen unb Seiner; Sb. Hf.

®. 5a. ff. ®»e»en nannte man hiernach nur biejenige«/

wctibe umber fitweiften^ unb auf Unternehmungen out*

gingen, ©urct einen abnliiten SDtifigrifF würbe ber 9t«me

©ermanicr ein 9tame be5 ganjen SSolfS.

b) Jul. Cäsar de bello Gallic, IV
,
16 sequ.

c) Ibid • VI
, 9 sequ. '

§• 3-

S3 ipfflitiuS Sgrippa.

25er jmepfe römifche ftelbherr, ber ein $eer über ben Sthcin

füfjYte, war SSipfaniuS tfgrippa. GS gefchah im 3ahr 39

por bem Anfang unferer Beitrechnung. 2)ie näheren Stachrichtcn

fehlen. 2tber l>5cl?fl wahrfcheinlicb trugen bie .Klagen ber Ubier

über bie ffiebrücfungen ber Ghatten m it bet, um ben ©tatt*

haltet ©allienS $u biefem ©dritte ju beftimmen. ©ewig ijt

weniggenS, tag ttgrippa bie Ubier mit ihrem Sitten auf

baS linfe 9?heinufet perfekte, wo ihnen bie ©tabt Jtüln ihren

Utfprung perbanft, — unb bag ba§ perlaffene 2anb nunmehr

»on ben Ghatten in S3efiij genommen würbe a).

a) SI 116 folgenben QSruthttucfen ifl bat obige sufammen ju fegen:

Dion. Cass. Hist. LIV» 56. Strab. Geogr. IV, 3 . §. 4.

T#cit. Annal. XII, 27.

§• 4-

k
SrufuS. IJJfalgraben.

Stachbem bie bürgerlichen .Kriege unter ben StSmern ju

<5nbe waren unb EuguguS bie
;
höchge Stacht befag, unter»

nahm e§ befien ©tieffohn 25rufuS, bie römifche $errfchaft auf

bie fiänber bcS rechten 9?f>eimtferä auSjubehnen a). ©egen ihn

perbünbeten [ich bähet bie ©igambern mit ihren Nachbarn.

25ie G hatten nahmen Feinen SEgeil an biefenf 33unbe, unb

würben bafür pon beu ©igambern mit .Krieg überjogen.

2)och währenb beffen brach 25rufu§ pom Stiebet = Scheine bet

m baö ©ebiet ber ©igambern ein. 25a$ mahw*>'t*ig man '
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ntd^t b). SBatb nachher traten bie 6 b a 1 1 e n bem 33unbe gegen

bie St&mer bet) unb »erließen ba8 8anb, wo bie Ubier »otbem

gefeffen. 2)rufu§ jog gegen fte. SDian lieft blo3, ba§ er

ihnen tbeilS UebelS jugefügt, tbeilS fte unferjodjt habe c).

äBeflimmtere fflacbridjtcn feljten. di gefebab bieö jeben 3ab»o

ror bem Anfang ber e^rifitidjen 3eitrecbnung.

3m naebften 3abr unternabm 25rufu$ einen neuen 3ug;

dt brang, t>erßt e§, in ba§ 8anb ber ©batten, überwältigte,

« nicht ebne grofje Anftrengung, wa§ ibm im 2Bege ftanb,. unb,

naebbem er in nicht unblutigen ©cblacbten gefiegt, fam er bte

© » e r i e n. hierauf richtete et feinen 3ug gegen bie d b e r u i f e r

,

ging über bie 3EB e fer, fam, alles »erwüjtenb , bi§ jur (Slbe,—

•

unb, naebbem er »ergebend »erfuebt, über biefen glufj ju geben,

errichtete 'er ©iegeSjeicben unb fehrte jurücf, dt ftarb aber,

ehe er noch ben Sibein erreichte d).

SRan ftnbet eine Nachricht, b.aß er ein ÄafieU unter ben

©batten am Steine angelegte); eine anbere, baft er am

Ufer bcö JRbeinS fünfjig unb mehr Äaflelle errietet f); eine

britte, baft fein ©obn ©ermanicuS ba§ ron bem SSater auf

bem ÄaunuS errichtete Äafteü triebet bergeftellt habe g).

An biefe SJtacbrichten fdjlteßen fid) bie noch rorbanbenen

Senfmäbier, unb ®rufu§ wirb babet al§ Urheber be§ foge«

nannten 35falgrabenä betrachtet. 25er fPfa (graben, —

•

ober, wie er im 9J?unbe be§ SBotfS beißt, 5Polgraben, —
war ein tiefet ©raben mit einem ©rbwaU, ber unten eine

©runbtage »on ©feinen hatte, oben mit fPfalcn befefct war.

2>urdb ben *2£cferbau ftnb in manchen ©egenben feine ©puren

rerniebtet, «bet anberwartS bat er noch je|t eine £iefe ron

jwolf bi§ fünfjebn Sufi* @t fbmmt bei ©mä »on jenfeit§ bete

8abn, jicfjt norblicb ron ©chwalbacb, füblicb ron 3bjlein unb

Sleifenberg am gelbb«rg rorbep, erreicht bet) 3iegenberg ba5

©rofjberiogtbum, gibt nörbltd) ron Sufebacb bem 25orf $ol*
gonä feinen tarnen, gebt jwifdjen ©ieften unb ©rüningen

butch, richtet fich bann füblicher nach ber SCBetterau unb rcrliert

fid> in bem angebauten Sanbe. 25aj| er ftd) bis an ben 9Hat>n,

etwas ofUith »on Afcbaffenburg, gejogen, ift noch nicht jtreng
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I» erfhr 3eiftaum.

«wiegen. 3t it biefcm ©raben waren ba unb bort ÄafteHc unb -

©chanjin angelegt. Sie nod) »orhanbencn Ueberrejte berfelbe«

hcurfunben burd) ihre Sauart unb bie babep gefunbene Senf*

m&tytt ihre rümifche Hbfunft. ÜRan fennt folgenbc : bep ©m8,

bet) Sed>eln, bet) .fjolihaufen, bepJfemel, bep Sugmantcl ,
bet?

^eftrid), am fleinen unb grofjen gelbberg, bie ©aa Iburg

yngefibr eine Sfteile »on fjombutg, bie Äape r§burg bet?

äiegenberg. 3r»ifd?ctt bem fPfalgrabett fanben ft’d) jerfheut

noch anbete Sefejligungen ; bet? ©ronau, bet) Sergen, jtrifdjen

4>ebbentbeim unb ^raunbetjn. Hnbere bicbt am SJ^cin bicSfeitS: _

ju Gaffel gegenüber »on SDtainj, bep Hmoneburg, bep ©Hfelb,

bep fRübcäbeim, bet) 8orid), bet) .Raup, bet? .Kamp. Hubert

tnblitb jenfeitö beS gluffeö: auffer SJfainj fetbft , bep Singen, bep

SBadjarad), bep Soppart. Sicfe Sefeftigungen waren burd?

^>eer)lrapen »etbunben, bercn ©puren ftd? tbenfäHS erhalten •

haben, ©ine foltfye ging pon SStainj nach Ärmel, eine anbere

nach «?>ebbetnbeim. Son ba sogen ©tragen nach bem gclbberg

unb nach ber ©aalburg.

Huffer biefen Sefeftigungen flnben ffd) aber aud? nod) anbere,

»on ganj »erfdhicbener Hrt unb barum untfrcitig nicht rbmifcben,

fonbern teutfcben ttrfprungä. ©$ ftnb Sfingwatle »on aufge*

tbürmten ungeheuren ©teinen auf hohen Sergen. ®o wenig

fidb eine ©put römifd)er Sauart an benfelben jeigt, fo wenig

flnben ffd? aud? r5mifd)e Senfmahlet in ihrer 9?ahe. ©ie ftnb

»ffenbar aufgeworfen gegen ©efahten, bie »om Sthein her

broheten unb barum auf biefer ©eite am feftefien, ©ie liegen

»eifl jenfeitä beö $falgtaben$ nach bem Stheine bin/ unb bilben

eine ßinie, bie nSrbltd) »on £omburg anhebt unb bep SiübeS*

heim an bem 9?bei« «nbet. Ser nütblicbfte biefer SJingwäfle

ift bie ©idfelSbutg, unfern bet- ©aalburg, ber bebeutcnbfte

,

' fLnfcet ffd) auf bem Hit Bing h).

SBaS biefe teutfdien Sefeftigungen betrifft, fo erlauben

. ©gfar’S Scricbte nid)t, gnjunehmen, bajj ft'e gegen biefen

gebraucht ober wohl fetbft errichtet worben. Sag bie Ubier

fid) bttrd) bicfelben gegen bie ©hatten ju frühen gefugt, tagt

fleh wegen bet Sage nicht behaupten. Hm wahrfcbeinlichften $
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©ufcbacl feartt> len £ütteoberg gemalt/ wäre in ber ©egenö

ton ©iefen über Die £«f>n gegangen unb litte fiel ton Da übet
’

©labttibal nach tBattenfelb gemenbet. Dieb nur jur «Prüfung !
—

tBepliufig jugleicp Die ©emerfung, tag Da6 non «ptolemiu#

oufgefübrte 9tu4fium fl in Ä affet n>ieDerf{nDen Durfte.

g) Tarif. Anna]. II, ?. — Der 9tame Slrpu* foramt fpäter «(#

Grpo unb grplo tor.

k) Ibid. II, s5.

l) Snabo Geogr. VII, t. $. 5. Der Staffle üiebuS ffnbet fiep

. noep im Cod. Lauresh, fo nie ber entfpreebenbe tteibiitU

£ ieba, üiba. Daher auefc £i ebeb b e rg, bab jeßige£i0berg.

' $* 6.

©eunruligung beb rimiflen ©ebietk Ärieg mit bert

^ermunburen.

5)fl§ 8anb gwifclert betn fPfalgraben ttnb {Rhein trug le$

ben {Römern ten 5Ramtn bet SRattiafer gelber? fcp eS,

baß biefet 9tame noch au& ben 3eiten lerrülrte, »o bie Glatten
bab terlaffene 8anb bet Ubier inne gehabt haften, ober, »eil

baffelbe fpüterlin SJtattiafern überlaffen würbe a). Gine

lurje 3eit blieben bie {Römer iti ungejiötfem ©eft^e. £>alet

terfuelte <8 GurtiuS {Rufu 8 , bort ©ilberminen jrt

eröffnen, beren Ausbeute jiebocl gering war b). 25ämall3

lernten bie {Römer walrfcleinlicl auch bie »armen Guelle rt.

biefer ©egenb fennen c).

3£bet halb mußte ©alba (tm Saht 44) einen neuen 3ug

gegen bie Glatten unternehmen. Gr eroberte bamallS bert

lebten Ubier, bet fiel noch feit S3aru8 SRieberlage in ben -fjanbert

ber Seutfclen befanb d). Sine 3»eifel gefclal bieS, um bie

Ratten ju fdjretfen, inbem fte ju 3eiten ben ©renjwall über*

fliegen unb bie romiflen ©efifcungen burlfheiften.

Ueber einen folgen ©treifjug, btt gehen 3alte fpäter flat!

fanb, lat ftd) folgenbcr ©ericlt erlalten. „SRan gitterte tmi

oberen ©ermanien »or ber Änfunft btr Glatten, »title auf

Raub auSgingen. Daher trug bet Segat 8 u c i u 6 fPomponiut
ben #ülf8öölfetn ber SJangionen unb SRcmetern, benen c6

SlugeUSReitewi jugefeOte, auf, ben SSerroüjlern entgegen
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18 (Stfier 3eitraum. «

gehen ober bit 3crßreuten ju ltmjingelrt. Se§ ^eerfufwerS

Enfhlag ging burch ber Krieger Tt^tfamfeit tit Erfüllung.

Sn jwep Raufen geteilt, umringten bie, fo linfS gejogen,

bie eben 3urücfgefehrten fhlaftrunfcn im ®enuß i*>rer 35eute. Sie

greube warb babutch oermebrt, baß fic einige auS ber SSarianifc^en

Kieberlage nah tJtcrjig Sagten auS ber JEnehtfh«ft befreiten.

2£ber biey fo rechts auf nahem SBegen gejogen, brachten bem

entgegen fommenben unb eine ©hl«ht wagenben geinbe eine

noch größere 9lieberlage bep, unb feßrten, mit Seute unb

SRuhm beloben; jum 33erge SEaunuS surücf, wo ipomponiuS

mit ben ßegionen wartete, ob nicht bie <5 batten auS ÖJegietbe

noch Kahe Gelegenheit ju einer ©hlaht barbieten würben.

Soh biefe, auS gurcht, hier »on ben Körnern , tort oon ben

CheruSfern, mit benen fte in ewiger Swictradjt ftnb ,
umringt

ju werben, fhieften ®efanbte unb Geifiel in bie ©tobt, unb

eS warb bem fPomponiuS triumphalifhe juerfannt e.)"

Sa bie ßegionen am SEaunuS ßanben, unb auch bie ^ülfS*

twlfer borthin jurüeffehrten, fo febeint tiefer ©treifjug bie

SEBetterau betroffen ju haben. Sie bem tömifchen gelbherrn

juerfannte ^Belohnung offenbart, wie febr man bie Chatten

fürchtete.

3u bem ©freit mit ben ßheruSfern, beffen biefe Kah=
rieht gebenft, fam nah einigen 3ah«n (im 3<»be 57) «in anberec

mit ößlicben Kachbarn, ben .fjermunburen. „ßS warb, fo

wirb berichtet, oon ben #ermunbitr en unb Chatten in

einer großen ©hlaht gefampft, inbem ffe (bepberfeitS) einen an

ßrjeuguitg beS ©atjeS fruhtbaren ©renjßrom mit ®ewalt an

ßh reißen wollten. 2Cuffer ber ©uht, alles mit ben SBnffen

auSjumohen, auS angeßammter KeligionSmeinung. Kamlih;

jene ©egenb'fep am meißen bem ^immel benachbart, unb

nirgenbs würben ber Sterblichen Gebete naher oon ben Göttern

• gehört; barttm entßche burh bie ©unß ber höhern ßJlähte in

biefem ©trome unb in biefen SBälbcrn baS ©alj, nicht, wie

&ep anbern S3ölfern, babutcb, baß beprn tfuStrefen beS SfteerS

bie SGBoge eintrocEne, fönbern baburh, baß, wenn folhe auf

ben gluhenben £olaßoß gegoffen, baS ©alj aus ben wibet*



1 $ermunburif4)er Ärieg. <19

ffreBenbett (Elementen, geuer unb SBaffer , erwatfcfe. 2£b«,

glücflid> war biefer .Krieg für bie £ermunburen, »etberblidj

füt bie ßfcatten, — weil jte, aB ©ieger, ba$ fernblic^e

.gieer bem SRa r$ unb 9Jtercuriu8 geweift/ butcb welkes ©elübbe

man SKojfe, Scanner, jebeS geben, bem Untergange übergibt.

Se(jt fiel bie feinblidjc 25robung auf ft'e jurücf f)." — ®er

Siujj, ben biefer ©treit betraf, ifi wabrfcfjeinlicb bie ftänfifdje

©aale, g)

) Die rimifchen ©chriftfleller gebrauchen bie Warnen SDiattier

unb Wlattiafcr febr unbcflimmt, inbera fie Diefelben halb

al« Sbatten barilelien, halb reieber »on ben @b«tten unter»

febeiben. ©ielleicbt »ar Der Warne urfprütrglicb fein (Eigen*

narne; teurfefce Krieger nannten ficb unter einanber Wlatten/
unb bie Stomer hielten Die« irrig für ben Warnen eine? ©cif«.

Wccb fagt man int Wieber.Seutfchen SKaat flatt Äamerab.

.

©gl. Da« englifcbe mate.

b) Tacit. Aimal. XI, 20. — ©ielleicbt war Die« bei (Ern 8.

Kaifer griebricb I. gab im 3af>r n58 bem (Jrjbifchof j£>illin

von Sri er ba« Stecht, Dafelblt auf ©ilber ju bauen. Hont-

h»im. Hist. Trevir. dipl. T. i. p. 588. Sleltere Wachsten
bat man nicht. ©gl. ©eeper’« mineralogifcpe ©efebreibung

ber Dranten-Waffauifcbcn £anbe. (Enget« über ben ©ergbau

ber Sllten in ben £inbern De« SRbeinä, ber £abn unb ber ©ieg.

c) fplini u« erjahlt: ©ep SJtattiafum in ©ermanien, irnfeiB

De« Wbein«, gibt e« »arme Gnellen, bcren'2Ba(fer brep Sage

bie ©iebebiße bepbebült; am Stanbe fegt Da« SBaffcr einen

Turner ab- IIi*t. nat. XXXI, 17. ©e»6bnü<b bejiebt man

'

1

Die« auf 2Bie« haben; bo<b febeint eine ©teile bc« Simmian

SWarcellin, (bie unten »orfommt,) ;u forbern, Dag man

bie Wlattiafcr SBaffer et»a« entfernter »cm Wtainj fuebe. ©gl.

Kremer’6 ©efeb. De« rbein. grnnjien«, ©. 7. (Entroeber bat

ficb fpiiniu«, nenn er biefe GueBen bep einen Drt ©tat»

tiafum »erlegt, geirret, ober Die« Wlattiafura »ar ein anbe*

re«, »elcbe« bie Wlattiofer fpäter hier angelegt.

«I) Dion. Cats. Hi«t. LX, 8. ©gl. Wtannert’8 ©eogropbie ber

©riechen unb Sthmer, Sb- IM. @. »33.

e) Tacit. Annal. XII, »7.

t) ibid. XIII, 57. — Sacitu6 fügt bie Wachricht bep, Dag

lugleicb bie ©tabt ber Oubonen bureb geuer, fo au« Der
’

€rte gefemmen, jerfirt »erben, «ber in Seutfcblanb i(t
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Mefe »ol)I nicht ;u fut&cn. SDuIcanifcfce SfuJbrmfct waren Pen

Seutfcpen überhaupt bamablS fo frembe, Pag Per ©tprecfen,

welchen Per aet na teutfepen ffriegern ;u StugujlS feiten ein*

fl6fhe, von ©eftpitptfepreibern angemerft roorPen. Jppian.

de bello civil. V. p. 1167. ed. Toll.

g) SBolltr man Pen Drt naher beflimmen, fo müfite Pie Skrrntr*

tbung auf Pie ©egenP von .ff if fingen fallen/ inPem fepon

im 3apr 823 Pafeibfl 0a(jfoben waren! Schannat. Tradit.

• Fuld. p. 137.

'
*

- §.7.

QSataoifeper ffrieg.
*

©ie IBataver, ein djottifdjeg ÜBolf, welches wegen inneren

3wißeS ba§ S3atertan'o verlaffen, Ratten ftd> jur römifeben

jBunbSgenoffenfcbaft Angegeben, unb waren bafüt mißbraucht

worben, ©a trat in bet lefetern $cilfte beS erfien SabrbunbertS

Glaub iuS GiviltS an ihre ©piije, braute auch bie benacb*

barten 586lfcr in ^Bewegung unb entjünbete einen für bie 9t5s

wer febt gefährlichen ffrieg. ©aß auch bie G bitten Sbeil

genommen, folgt aus ber vereinjelten 9tad)rid)t, baß SJlainj

bamablS »on einem auS Gbatten, Ufiptern unb 9J?attia*

Fern gemifdjten £eere belagert gewefen. a) ©ffenbar war bem»

nach bie Sinie beS 9>falgrabenS burdjbrocben unb vermutblidb

auch ein Äbeil ber ffa|ielle jerftärt worben, ©ie biet genannten

SJlattiafev ftnb obne Sweifel bie IBewobnet bet Sßattiafer

Selber, bie jefct gemeine ©ad;e mit ben übrigen gegen bic

SRärner malten.

©aS Slabete über ben TluSgang beS batavifeben ffriegS ifl

nidjt befannt, weil bie SBücber beS SSacituS jum £l;eil verloren,

©ie ^Bataver traten wieber in ibr voriges SBerböltniß als

tbmifebe SJunbSgenoffen. Tiber fte würben nunmehr ehrenvoll

von ben 3?5mern bebanbelt. Euch bie SJtattiafer finbet man
fpaterbin als römifebe SunbSgenoffen, ben IBatavern an bie

©eite gefegt. SBabrftbeinlicb würben fte eS ju biefer Seit.

2BaS ÄacituS von bepben febreibt, verbient erwogen ja

werben. ,,©ie SBataver bewohnen ni<bt viel von Ufer, fonbern

bie Snfel beö fRbemjUomS j ebebero ein cbattifcbeS S3olf , bureb
1
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häuslichen Bwift in bicfc Sifce übergegangen , bafelb'fi ein £b«il

be§ r6mifd)en SteicbS ju »erben. Sbnen bleibt (Sb« unb 9lu§s

jeiebnung öltet ©unbSgenoffenfcbaft ;
benn »ebet »erben fte

bureb ©dba&ungen entehrt , noeb pregt fte bet 3ollpScbter. So«
Soften unb Sieferungen befreiet, wetben fte füt Schlachten

«ufbewabret, unb ; 2Bebr unb SBaffen gleich, gefpart für .Kriege.

Sn gleich. r Ebbängigfeit i(t oueb bet Stamm ber ÜRattiaf er.

®enn »oh beS rümifeben 83olfe§ ©rüge warb übet ben Stbei»

unb übet bis alten ©ebranfen hinaus (g|>rfurdbt gegen baS Steicb

verbreitet. So walten f C e bureb ©ifc unb ©tenjen auf ihrem
Ufer, bureb ©inn unb ©emütb mit unS; übrigens benüöata«

tet» ähnlich, nur baß fte noch felbft bureb ihres ganbeS ©oben

unb .fjimmel mit boberm SJtutbe befeelt »erben. Stiebt micbf

icb unter bie germantfeben S36lfer rechnen, obwohl fte fieb jen*

feitS beS 9?b«ine$ unb ber 23onau niebergelaffen , jene, welche

bie becumatifcben gelber (jSebntäefer) bebauen. Sebec

Suftigfte (Seiebtfertigfte) ber ©aHt'er bemächtigte ftcb eines ©o«

ben$ »on fo ungewiffem fBeft^e. ©eitbem aber bie ©renjen

gezogen unb bie ©efafcungen »orgerüeft worben , »erben fte al$

ein SSBinfel (fßorlanb) be5 SieicbS unb &b*il «inet ^robinj

geachtet." b) ,

UebrigenS wirb Stiemanb behaupten wollen, baji&aci tu 8

biefe ©ewobner ber becumatifcben gelber für biefef*

ben mit biefenSJtattiafern gehalten habe. ttber bamit ift

auch entfebieben, ba{? bie becumatifcben gelber nicht norb«

lieh beS SJtapnS ju fudjen ftnb. c)

») Tacit. Ili«. IV, 3j.

b) Ejusd. German. 69.

c) Sögt. •Pfiffer’S ®efcb. von Schwaben, Sb- r- ®- 57. —
Selhft SK an ne rt am «. D. ©. 284 ff. »erlegt bie becmtiatis

fchen Selber jroifepen beit SKapn unb tpfalgrabeit. SaS Kibere

itt ber ©tarfenhurgifchen ©efepiebte.

§- 8 -

©omitian. IDemütbigung ber Gberu6fer.

(Srft Domitian unternahm wieber einiges gegen bie

Chatten unb hielt hitrauf einen Triumph, a) Doch — nach
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SEac,itu8 — biente biefet falfche Sriumph übet ©ermaniew

ium (Belachter, inbetn Domitian burcb Äaufleute fich ©flauen

eetfdjafft batte, benen man burch Jtleibung unb #aarfchnitt

,
ba8 Änfehen oon ©efangenen gegeben, b)

Um biefe Seit würbe auch Gha*iomer, ^6nig bet Gh«*
tuSfer, wegen feinet greunbfdjaft mit ben JRSmetn bon beit

(Spotten auS feinem Weiche »etttieben. 6t wenbete ftch enb*

lid> an Domitian unb erhielt eon bemfelben aucfr ®elb,

«Bein feine $ülfe. c)

DamahlS wat’8, wo bie GhetuSfer fo febt eon beru

Gbatten hergebracht würben, bajj SEaeituS folgenbe 33er

fchreibung eon ihnen gab. „DenGh«ufen unb Glatten
gut ©eite genoffen bie (S^eruSCer, unangegriffen, lange eine?

. bauernben unb ununterbrochenen griebenS. Dies war

mehr angenehm al8 jtcher. 3*vifchen Uebermüthigen unb 9Jtäcb='

tigen ift beine Wulje trügerifch; wo bie gaufi entleibet, finb

SJtäfjiguifg unb Wechtfdbaffenheit (nur) Warnen be8 SSorherrs

fchenben. ©o geifert benn bie fonjt guten unb gerechten

GhetuSfer jefct §«'8* unb Shoren. Den fiegenben Ghat*
t«n gereichte ba8 ©lücf jur SEBeiSheit." d)

'
. .

' •
, ,

«) Sueton. Domitian. 6.
(

b) Tacit. Agricol. 3g.

c) Dion. Cass. Hist. JLXVII, 5.

d) Tacit. German. 36.

§• 9 -

Gnbe beS erften 3<i&rbunbm8. 55ef<hrei6ang ber CE&citten coit

) SacituS.
,

-

2fm Gnbe beS erflen SahrhunbertS befafen, bie W6mer fo

gut al8 nichts mehr auf bem regten Wheinufer. a) Die Seut«

fcben, fagt bet jüngere «PliniuS, fämpften mit unS, nicht

mehr um ihre Sret>h«tt, fonbern um unfere jfnechtfchaft. b)

DamahlS befchrieb Saci tu 8 bie 6 hatten auf folgende SBeife,

„ScnfeitS tiefer (ber becumatifchcn Selber) beginnen bie

^fce ber Ghatte.it, »om ^erfpnifchcn ®ergwalb an, nicht

in fo flachen unb fumpfigen ©cgenben, wie bie übrigen ©ebiete,

in welch« ©ermanien ftct> auSbehnet. 3»var bauern bie #ügel
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fort , todE> werben ße üffma^lig feltener. Seine Statten begleitet

ber ifjerfynifdfje 2Balb jugleicb unb entlaßt fie.. S3et> biefem

Stamme ßnb härtere .Körper
,

gebrungene ©lieber , brobenbet

JBlicf, größere Kraft beS ©emütbS. SSicl (für ©erntanen) bei;

Ueberfcgung unb ffietriebfamteit: ßc fc^en ßd? Srforene ror,

gehorchen beii föorgefc^ten , fennen ßrbnungen, benu^en ©elc*
(

genßciten, »erfebieben Angriffe, tbeilen ben Sag ein, ßbanjen

SRacbtS, jäblen ©lücf bem 3ufaH, Sapferfe,it bet ©ewißbeit

bep
; unb, welches am feltenßcn , unb nur römifeber KriegSjucbt

»erließen
, fie bauen mehr auf ben güßrer als auf baS ^>eer.

Sb« ganje Stärfe iß im gußoolfe, welches ße außer ben .

SBaffen noch mit ®erätbfd;aftcn unb GebenSmitteln belaben.

Änbere febaueß bu gyt Scblacbt, bie Gbatten $utn «Kriege jieben.

Selten ©treifetepen unb jufaBliger Kampf. £>o d) iß eS eigen

ihrer Steiterep, fdjneH ben Sieg ju erobern, fßmell ißn ju über*

laßen, ©efcßwinbigFeit iß 609 gavebt, aber 3ogerung bet

Stanbbaftigfeit naher. 2BaS bep anbern ©ermanifdjen SJölFctij

bureb feiten« unb ©injeliter befonbere ^erjbaftigFeit üblich iß,

warb bep ben Sßatten jur Üebereinßimmung. SWmlicb, oon

ber SJiannbarFeit an #aar unb SJart wadßen ju laßen
, unb

nicht eher als nach eineS geinbeS ©rmovbung bie gelobte unb

bet SEapferFeit geweißete Sradjt beS £aupteS abjulegen. Ueber

JBlut unb SBeute enthüllen ße bie Stirn 5 unb nun erß achten

ße, ber ©eburt ?)r eiß befahlt ju haben, würbig
beS SSaterlanbeä unb ber Äeltern. geigen unb Ünfrie«

gerifchen bleibt ber SBuß. Ueberbem trägt jeber ber Sapferßen

«inen eifernen Sting, (bie§ febanbbar bem SSolfe,) gleicbfam als

geßel, bi§ et burdb geinbeSmorb fieß Ißfet. 25en meißen Sbat»

len gefällt biefer {Brauch- ©ogat ergrauen ße, alfo auSge*

i«icbnet
,

jugleicb ben Sb«« «nb ben Stuben bargewiefen. SebeS

Kampfes {Beginn bep ihnen? fie ßet§ bie erße Schlachtreife,

firäßlidben ÄnblicfS. 25enn nicht im grieben einmabl werben

ße milber bitrcb fanftern 35lt<f. deinem iß $auS, ober Äcfer,

ober einige Sorge
; fo wie ße ju Semanb fommen , werben ße

ernähret; be§ gremben SBcrgeuber, be8.3h«n SSeräcbtcr; bis

haS blutlofe ‘Älter ße fo bartet Sapferfth unfähig macht." c)



6tft er Seifraum.

i

SBenn Behauptet wirb, bag ju bet bamahligen Seit eort

tiefem SSoIfe ber ©unb auSgegangen, ber ben 9t6mern fi>

perberblid) würbe, — bet ©unb bet granfen, »per

jnüchte bie$ unwahtfcheinlich futtert ? d)

*) Marlial. Epigr, X , 7, ,

b) Plin. Panegyr. 11.

e) Tacit. German. 3o. 3 i.

d) Sein befgfcper ®<brif»|leller, (bem man eS uneben beuten Mnnte,)

fonbern SDtifer bat eS gefagt, bag bie <5J>atten juerg ben 9ta*

men ber granfen behauptet. helfen DSnabrütfifc&e ©efchicpte

Sb. I. »68, .

§• 10.

*rajan. £abrian u. f. — 9t 6mif<be fcenfraSbler,
V

€seit bem gall ber Gh«tu8fet breiteten ftch, »Pie e8 fc&eint;

bie G hatten mehr nach bem Snneren au8, 3) Um fo leichte*

fannte SSrajan bie ©tenjen bc8 rümifchen SteichS Pot ihre»

Angriffen fichern. £>enn, bag et bie« gethan, preiget, wie

fcbon angeführt, fein 8obrebiter, bet jüngere *piiniu8. f>) Gr

fegte auch unfern Pon 2Rginj am SJtapne eine ©efeftigung M,
»rahrfcheinlich bet) tRüffelSbeim. c) $abtian lief ba, wo ba$

rümifche Steich nicht burch glüjfe pon ben ©arbaren abgefcbnitte»

»rar, bie ©rennen butd) ^falwerfe fchüfeen. d) ©»Deicht, baf

burcb ibn auch bet ^fafgraben wiebet f>«rßeft«nt würbe, e) 2tbet

unter SEarcuS ^turetiuS brachen bie Ghatten Pon neuem

>n ba8 römtfcbe ©ermanien unb in fRhätien ein. SJlan lieft

blo8, bag 2Cuftbiu8 ©ictorinuS gegen fte gejteQt worben, f)

SBenn ober auch bie Ghatten ju Seiten bie ©tenjen über«

fliegen, fo fcheinen bocb bie StSmer bis um baS Saht 230 im

©efifc beS 8anbe8 jroifchen bem 9>falgraben unb 9J?apne gebliebe»

ju fepn. ,£>afür fpredjen nicht bloS bie gefunbene SRünjen, g)

fonbern noch mehr anbere ®enfmahler, bie ftch erhalten haben.

®ahin gebürt ein« Snfcbrift in Praunheim Pom Saht 213 h) -«•

bahin einige ©enfptabler in «jpebbernbeip» / betest eins Pom

Sahr 23° »fl* i) .

«) cprolcmduS rieft baher bie S&atteit mehr nach Xhüringen^

unb liefest bagegrn Reffen weift mit «nbern tarnen. SDe»
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Ärajan te.

Meint iunicbd nennt «r SngriouMi^ in ber SBetterau Xu*
ronen unt> fülarvingtr* nbrblich von tiefen Sanbuten
unb Subanten, noch nirblicher dlertereaner. SEBabr*

feheinfiep ronren bieö meid befonbere cbattifche 0tdmme. Ser
9lame ber 3ngripnen bat fiep fpdter im ®nger«gou, unb
noch jegt in ®nger« erhalten. Sie 91amen berSuronen
unb SRaroinger (inb etufierbem unbefannt; ben legrem bat

ein berühmter ®e(ebrtcr mit bem S(te(len frdnfifcpen Äditig«»

baufe in SDerbinbung ju fegen gefuc&t. (OTonnert am a. D.
©•*44*) ®tr Sanbuten wirb fonf! nirgenb« gebaut. Sie
Subanten febeinen früher jii ben £beru«fern gebbrt ju ba*

beit. (OTannert am a. D. 0. 197.) Ser Spante ber 9? e r*

tereaner fommt anberwdrt« auch nicht vor. @oüte er per*

febrieben fepn, ilatt SOefiereaner? Sann rodren »opl bie

in ber Soige 5. 3o »orfommenbe Stiffrefer gemeint.1

b) Plinii Panegyr. 11. 12.

c) Jfjiervon in ber ©tarfenburgifchen ©efehiepte.

d) j4el. Spartian. Vit. Hadrian. JB.

ü) Sa« franffurtifepe Sorf £ebbern&eim fptt, ber 0age nach/

ibm feinen tarnen verbanfen,

f) Jul. Capitolin. Vit. Marci Aurel. 8.

g) Sie fefbfl gefebene geben nur bi« auf € p m m p b u « , ber tg*

flarb.
’

: !•'"*

b) Gruter. Inscript. p. mx.xxt, io. Hutich. Gollectanea Anti,
quitat. 5. ap. Joannis Rer. Mogunt. T. fcl. (03ernbflrb’6
Antiquitates Wettetaviae Sb* r* ©• 68.). Sit Snftprift befagt

blo«, bflfi fie pon M. Aurelius Claudia tribu Pompejanus,

einem 0eibaten ber achten f Slntoninianifcben fegion, bem Ge-

nius sanctus errichtet roorben, unb jroar ai« äntonin jura

vierten, unb 03 a (bin jum jtveptenmable eonfuin getvefen.

^rrig (lebt bep OSernbntb u. a. Antonino IIj, richtig bep

© ru ter unb J^utich Antonino IIII
j benn biefeS Sfntonin’i

(€arata(la’«) vierte« «onfufat fdöt mit föalbin’« jtveptem

jufammen,- unb tntfpricht bem 0, Pagi Critic,

Baron, ad b, o.

i) 3mep Senfmdbler, bie (ich in JJtebberubeim gefunben, (inb

abgebilbet unb betrieben in Lamey Oiss. ad lapides antiquoa

Heddernheimenses in ben Act. Arad, Theod, Palatin. T, Ilf.

p. 175. Siuch in Such« ©efch, von SKainj Sb-H. 0. i3. 24.

3ebe« fiel» einen baTbnacften ©eniu« bar, mit einem güdborn
in ber 2infen; mit ber (Rechten opfert ber eine an einem Siitar,

ber anbere bdlt eint ©cpale, mit jur Sibation. Sie Snfcprift
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s6 (Erjtet äeittaum.

I %

b<$ erflcten offen&aret blo$, baß Sleniiliuä ©arbarido
'

. bieÄ QSilb bcm „Genio Platiae Novi Vici“ geweiht- ®ie be$

festeren ift nach 21uf!6fuiig her Slbfurjungen folgenbe: ln Ho-
norem Domus Divinae Genium Plateae Novi Vici Cum
Edicula (Aedicula) Et Ara Titus Flavins Sanctinus Miles

Legionis XXII Frimigeuiae Piae Fidelis Immunis Consularia

Et Perpetuus Et Felix Fratres Cive» Romani Et Taunenses
Ex Origine Patris Titi Flavii Materni Veterani Cohorlis III

r Praetorianae Piae Vindicis Et Aurelia Ammias Mater Eorum
Civis Romana Dedicarunt Agvicola Et Clemeutino Consuli-

bns. £4 mibmeten bemnacb biefen ©eniu4 ber ©trage bc4

neuen Drte4 neb(l Xempelcben unb SUtar brep ©rüber, Situ 4

glapiuS ©anctinu4, ©olbat in ber ssten £egion, <15 t r»

petuu4 unb gell;* tfonfOe «arger, ober ihrer »Verliehen

Slbfunft nach Saunenfer, ©ihne beS Situ4 glauiu«
"SKftternuS/ 2)eteran4 ber Dritten prütorianifcben €ohorte,unb

mit ihnen ihre SWutter Sluretia 2lmmia4, römifcbe ©ur*

gerin. Da4 Sonfulat bed £. ©iriu4 Slgricolo unb

<£ 0 1 i u 3 € l e ra e n t i n u « bejeichnet ba4 3abr 23o. Pagi 1. c.

ad h. a. Qi ergibt (ich au4 biefer 3nfcfcrift / baß man bie Sin«

gebornen jener ©egenb bamabl4 Xaunenfer genannt. —
* 33cm einigen anbern 2)enfmäbUrn wirb in ber golge pajfenber

in ber ©efcbic&te von OTainj gchanbelt werten finnen.

§• 11.

SUepanber ©eueru4. STOapimin.

3(1$ im 3nb r 233 Elepanber ©eoetuS über bie 9)ar*

ibet unb Werfer feinen S&riumpb hielt / fd>tie man ihm ju , baß

er nun auch bie,®ermanier befugen möge, a) ©etm biefc

waren mit großer SRadjt über ben Sthein unb bi« ©onau
v

gegangen unb burtbiheiften bie 9>ro»injen bet Stömer. 6t ent*

fchloß ficb, gegen biefelben ju sieben.

©er (Bericht , ben ein gleichseitiger ©cbriftßeHer t>on biefer

Unternehmung gegeben b«t, oerbient in mehrfacher ^infidjt

hier eine ©teile. b)

„Sßiber feinen ÜBiKen unb SBunfch, burefc bie 9toth gesnmn»

gen, gab et (Befehl Sum Äufbruch. — 9tach febr ßarfen SOtar*

fchen fam er an ba$ Ufer be$ StbeinS unb rüßete ftcb hi« Sum

JCrieg gegen bie ©ermaniet. 6t ließ eine ©ebiffbrüefe über

biefen gluß fragen, um ben ©olbaten einen leichten Uebergang
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2Cleyanb<c ©et)etu§.

ju »erfc^affen. ®er SR^ein unb bie 2)onau gnb bie grögte«

glüffe in biefen nötblichen ©egenben. 2)er eine fliegt burch

©ermanien, ber anbere burch Pannonien. 3m ©ommer finb

ge ghiffbar , ba ge ©reite unb £iefe baten ;
im SBintcr gefrie*

ren ge ju, unb man reitet barauf, wie auf bem ©rbboben,

£ann wirb ba§ 2Baffer fo hart unb feg , bag e§ nicht nur

fferbe unb Stenghen tragt, fonbern bag auch diejenigen , welche

SBaffet ghöpfen wollen, nicht mit Urnen unb anbern ©efage«

berbep fommen, fonbern mit Werten unb .Kargen, eS h«rauS

ju hauen, unb bann tragen ge baS SGBaget, ohne ©efag, wie

einen ©tein fort, ©o gnb bie bortigen glgffe befchaffen,

Äleranber nahm viele Stauten, unb eine groge Ulnjahl Segens

frühen auS bem Storgenlanbe mit ,
au§ bem lianbe ber £)$rhoes

net ; auch folgten ihm Uebetläufet oon ben Sarthcrn unb für

Selb ©eworbene , bie « «IS #ülfStruppen 8*8?« bie ©ermaniec

gebrauchte. £>iefe Ärt »on Kriegern ig jenen befonberS beghwers

lichl benn bie Stauren werfen ihre SBurffpiege feht weit in bie

gerne, unb machen gefchwinbe Angriffe unb Stücfjüge; bie

©ogenghü&en fliegen nach ben biogen Jtöpfen unb langen

-Körpern, wie nach einem Siel, ohne groge SJtühe unb in weitet

(Entfernung. Doch hielten bie ©ermanier manchmahl ben Stös

wem in einem tegelmdgigen Treffen ©tanb unb beinahe ba$

©Ieidjgewicht. Bleranber hielt bep biefen Umgänben für

gut, eine ©efanbtfchaft an fie abjughiden, unb wegen beS

gtiebenS ju unterhanbeln. €r »erfprach ihnen alles, wegen ge

beburftig fepen
,
unb ©elb in Stenge

$
benn bie ©ermanier gnb

feht gelbbegierig unb wrfaufen bähet auch ben ^Römern für

®<lb ben grieben. IMleranber wollte lieber ein ßünbnig mit

ihnen erlaufen als fich ben ©efahren beS .Kriegs auSfefcen."

2)aS #eer empörte fich beShalb unb erhob ben gelbherrt»

®«rimin jum Äaifer. liefet fehle ben .Kampf gegen bie

©ermanier fort. £itrüber gibt berfelbe ©dbriftgeüer folgcnben

©ericht. c)

„dt nahm baS ganje #eer unb ging furdhtloS über bie

©rüde, um bie ©ermanier ju befdmpfen. (SS war eine groge

SRtnghenmaffe unb beinahe bie gefammte tömighe Stacht, bie

/
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28 3eitraum.

et mit ftd> eine febr große 3fnjabl SJlaurifchet SButf*

fpießfcbleuberet unb ©ogenfcbüben, ©Srboener unb Urmeniet,

beren einige Untertanen, anbere greunbe unb ffiunbSgenoffen

waren. Euch einige patter bienten bet) bem romifdjen ^eere,

bie teils um ©olb geworben, teils übergelaufen, t^etlS

gefangen genommen waren. ©iefeS £eer war »orber fdjon

burcb Äleyanber jufammen gebraut, unb bann »on SJlari*

min »ermebtt unb burcb friegerifte Uebungen gebilbet worben.

SBorjüglicb fcbienen bie SSBurffpießfcbleuberer unb ©ogenfcbübcit

brauchbar in ben ©efechten mir ben ©etmaniern ju fepn , benn

fie machen unerwartet einen fdjnellen Angriff unb jieben ficb

leicht wiebet jurücf. 3tlS 9Rayimin in baS feinbliche 8anb

gefommen war, burchjog er große ©trecfen, ohne baß fich ihn»

jemanb entgegenjietlte, benn bie ©arbaren bitten fich jurücf*

gejogen. (Sr »erbeerte bie ganje ©egenb , inbern baS ©etratle

bamablS fcbon reif war ;
»erbrannte bie ®6rfer unb ließ fte »on

ben ©elbaten auSplünbetn. 2>aS geuet »erjebrt ihre ©täbte

unb ©ebäube febr leicht , benn fte finb feiten eon ©tefnen ober

Siegeln. &a fie febr bicfe SBälber unb alfo Ueberfiuß an #olj

haben, fo fugen fie biefeS jufammen, paffen «8 in einanber,

unb machen fich auf biefe SBeifc Jütten. SJtayimin rücfte immer

weitet eor, fuhr, wie betrieben, fort, trieb fficute weg unb

überließ bie beerben ben ©olbaten, fo wie fie ihnen in bie

^5nbe '.fielen. ©ie ©ermanier bitten bie offenen gelber unb

bie »on Säumen leeren ©egenben »erlaffen unb fich in ben

SBdlbern »erborgen, ©ie hielten fich bep ben ©umpfen auf,

um ba ju ftreiten unb ben geinb anjugreifen, weil bie bid)t

jUfammenffehenbe Säume bie Pfeile unb SButffpieße ber geinbe

«ufbalten, unb bie tiefen Sumpfe, bie bie SWmer nicht fennen,

tiefen hinberltch, ihnen aber nicht gefährlich finb, benn fie

wiffen , wo man nicht geben fann unb wo ber ©oben fefl ifh

Shnen ift eS etwas leichtes , bis an bie Jfniee burch ben SJioraft

ju waben. ©ie ftnb auch int ©cbn>immen geübt , weil fie feine

Anbere ©aber al§ bie glüffe hoben. Sn folgen ©egenbtn fielen

bie weiften ©efecbte »or unb ber ^aifer fing baS Treffen felbflt

febr tapfer an. WS bie Stomer jdgerten burcb einen ©umpf
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3Raj.imin, 29

tiinburdt) bie ©emanier, bie fich bahi« gefluchtet hatten
,

jir

verfolgen, ,f* ritt SRarimin juerjt hinein , obgleich fein 5>fevt>

bis. an ben ©auch im ÜRorajt waben mufite, unb hieb bie ©ara

baren, »eiche fich ihm wiberfefcten, nieber, fo bab fich feine

©olbaten fchämten , ben für fte flreitenben Jtaifer ju verlaffen

,

unb eS bähet auch wagten , hinein ju gehen. SSon herben ©eia

ten blieb eine grobe ÜJtenge; jwar auch viele fRSmer, allein

beinahe bie ganje SRannfchaft bet ©arbaren ,
ba bet Jlaifer fo

tapfer fämpfte. 25er ©umpf würbe mit geichnamen angefüllt

unb ber SRorajt mit ©lut vermifcht, fo bab biefeS ganbtreffen

baS Rlnfehen eines ©eetreffenS befam. @r gab bem ©enat unb

©olf von biefer ©chlacht unb von feiner ©ravheit nicht nur

fchriftliche Nachricht, fonbern lieb fte auch malen unb in groben

Silbern vor bem 3tatbb«u8 aufhängen , bamit bie fRömer baS

©efchehene nicht bloS etjählen hären, fonbern auch fehen tonn*

ten. — @S fielen noch mehrere SEreffen vor , in benen er per*

fBnlich fämpfte, unb fich |tet§ baS 80b ber ©ravbett erwarb,

©t machte viele ©efangene unb grobe ©eute, unb ba bet SGBinter

fchon h«an nahete, fel;rte er nach fPannonten jutücf."

*) Ael. LampriJ. Vit. Alexandri Severi c. 56.

b) Herodian. Hist. VT, 7 .

c) Jbid. VII, a. — «Bergt. Jul. Capitolin. Vit. Mtximini c. ta,

reo 9Rar im in ’S OBnUetin mitgetbeilt, ober, entreeber burcf>

«tbfebreiber ober Äritifer, üi5lnfebung einer 2efeart jttcifelbaf»

gemacht ifi.

§. X2.

3ranfen.

liefet 3ug traf nur baS fübliche Seuffchlanb, beffen ©51*

ferfd>aftcn fich jum ©unbe b{t 2llemannen vereint hotten.

£>ie SRüifehr bcS tomifeben £eereS nach Pannonien thut bieS

fchon bar. Slber, ben übrigen ©ermanittn mubte biefeS jur

SBarnung bienen. 25aher erfcheint von nun an im norblichen

Seutfchlanb ber ©unb bergtanfen, unb in bemfelben finbet

man auber ben (»hatten, bie ©igambern, ©rufterer,

#attua rier, Tfmpfivariet, ßbamavet. a) 23ab ber

Karne Staaten vorher einer einzelnen ©5lferfcb«ft angehärt.



3<> Gifiec 3citi-aum,

unb «ott biefer auf fammflidje iBerhünbefe öbergettagen worbett,'

bauon jeigt jid) nirgenb« eine ©pur. b) £)b ihrigen« ber

SSunb jefet erfl errichtet , ober nur erneuert unb fejler gefnupft

worben , ifl nicht außjumnchen.
'

’

25er neue SKame brachte manche 2fu«lclnber auf bie SRei*

nung , al3 bejeichnc er ein bisher unbefannte« SSolf , welche«

jeftt erji au« bcm inneren Äeutfchlanb« oorgebrungen. 2)iefe

SKcinung behielt lange ihre Anhänger, c)

») Statt »ieler Bücher/ bie hier genannt werben fimtfen/ »gf.

SBiarba'« ©efcpicbte unb 2lu«legung be« falifcben ©cfege«.

b) lieber bie urfprüngliche Bebcutung be« Wanten« graut fiub

bie SOleimtngcti noch »erfchieben. ©iele erinnern an yraughe,

wrang, Welche« mit frech »erroanbt i|t. ( Wtndtliu . Glossar.

Salic. p. 154. in Chiflet. Oper.) gür bie Bebeutung frep

burfte jcboch bie 33erglticbung be« ffnglifcben unb Dinifcben/

/ noch mehr aber bie be« granjififchen/ 3taliinifcben unb ©pa*

' nifepen entfeheiben. Da« SEBort i(l boeb bureb fefjr eerfebiebene

gerntanifebe 2)6lferfcbaften in biefe »erfchicbene Sfinber gefom*

men. SBie fommt’«/ baf man gleichwohl überall bie Bebeu»

tung frep ober hoch ©puren berfelben antrifft?

c) ff« finb Jtrep ©teilen alter ©cbriftftcller» beren man (ich be* ,

bient/ um bie Behauptung ju ftüßcn , bah bie granfen au«

bem 3 n»tren be« nirblichcu Deutfchlanbc« gefommen. Die

ein«/ bie eine« clenben g)anegpriter« / wirb in ber geige bcrücf*

fiebtigt. Die anbere ffnbet fiep bep bem fogenannten ©eogra*

phen »on SRaoenna. #ier lieft man: an Danien (Sine»

mart) grenje ba« Baterlanb ber ?l(bi« (fflbe)/ porbem OTau*

rungani genannt; hirr fep »tele 3«hre hinburcp ber aufent*

halt ber granfen gemefen. (L. I, u.) allein / ba ber Sejct

biefe« Buch« fo fehr perborben/ unb bie Borftcllungen be«

33erfaffer« fo äugerfl »erworren , fo hatte man »on biefer

©teile burchau« feinen ©ebratitp machen fallen. Spion barf

nur ba« unmittelbar folgenbe noch, fefen. Denn h«r wirb nun

auf bie anbere ©eite biefe« 2anbe« ba« fl ei ne Dacien »er*

fegt/ unb bann an biefe« ba« grohe Dacien/ wo ber @ig

ber jpunnen fep u. f. f. 2Ba« biefen ©chriftfleller »erwirret

hat/ iff ba«/ bap er auf ber einen ©eite gehirt hotte/ bie

granfen fepen au« bem nirblichen Seutfchlanb/ — auf ber

attbern aber / fte feptn über ipannonien an« ben ©egenben be«

fcpwarjen SPIeere« gefommen. BepDe« «wollte er bereinigen/

• I 4 »
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Aurelian. 3»

unb fo fcheb erbemt ©änemarf tinb Siebenbürgen jufammen.

C ff fl ift ju bebauern, baf eine anbere |i(b hierher bejiehenbe

©rede L. IV , »8. ju fehr »erberbt ift. Biiigibili«* ift bort

roabrfeteintieb bie SB eich fei.) Jfuch ber Stame Maurungani

bürfte ficb erffiren taffen. SS i|t »ermutblich baS Sftorinet

£anb. SDtan fennt aug (Jäfar bie SDloriner. 3hre Siße
waren ungefähr in gfnntcrn. 9?achbem baS S5oIf ocrfchivun*

ben mar, flebre noch ber 9tame an bem 2anbe. Stoch im 9)tif»

trlafrer warben baher bie ©rafen non gianbern ©rofen bet

Kortner genannt. ©ie ©ubfänber mußten (Ich oft nicht in

biefeg Storin er » 2anb ju finben. ©er h- #ieronpmuS
j. SS. glaubte, eS liege am Snbe ber SBelt. (Ad Ageruchiam

de Monogam. Epiic. 91. — „Extremi iiominum Morini.“)

CS ift baher unfernt ©eograpben ju »erjeihen, men« er eS

roenigftenS jmifchen ©anien unb ©acien feßt.

§• 13- .

Slurelian. ^Jro&uS. Sonftantiug SbforuS. Sonftantin ber ©rote.

2>ie erften ÜJtachmhten übet bie granfen finb nur Sruchs

-fiücfe, — unb biefe fmb meiftenS nicht bon ©cfchichtfchreibern,

fonbern bon ßobrebnern gegeben.' $ier hleiht bemnaef) bem

gorfchet biclcS ju wünfthen übrig.

5Jtan lieft, baff um baS Saht 253 bet naebherige .Jfaifct

Aurelian als Äribun ber fechften ©aUifchen Segion bie einbre*

c^enbe granfen, bie ganj ©allien burebfthweift , bep SW« inj

fo getroffen habe, baff, nachbem ftebenhunbert geblieben, brep*

hunbert gefangen junb als ©Haben berfauft worben. #ier ift’S,

»0 ber Stame granfen jum erftenmahl borfowmt. 2>aff biefe

granfen bep 5Jtains betroffen würben, berräth, baff hi« bet

£>rt ihres UebergangS mar unb baff fie wahrfchcinlich SÜtainj

gegenüber wohnten. SBie hoch man übrigens biefe £bat ans

fchlug, offenbart ber.Sufafc jener JRachricht, baff bie ©olbatett

hierauf ein ßicblein gefungen, unb oertraucnb auf ben ©ieg

über biefe taufenb granfen, in bemfelben nun »ielen taufenb

Werfern (fParthern) $roh geboten, a)

Unter fProbuS war ganj ©allien wieber von ©etmanietn

überfdhwcmmt. 9)robuS jog gegen fte, unb brang bis jum
Slecfar unb ber Ktb oor. Äud) gegen bie granfen fanbte

*
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et ein .f>eet , welkes eine Schlacht gewönnen haben folf, Uebet

ben erfolg feinet Unternehmung febrieb et an ben Senat;
'

/, ®anj©ermanien, fo weit eS fi$ auSbehnt, ijf unterjocht,—

neun Könige »ergebener SJölferfchaften ^aben flebenb unb

bingewotfen ju meinen ober eielmehr ju euren güßen gelegen, —
«Oe Barbaren aefern für (Such, faen für Such, unb flreiten

gegen bie inneren 53ölfer
;
— öierjigtaufenb geinbe ftnb erfcblageit

,

fecbiebntaufenb bewaffnete mit übergeben, fiebjig ber »or*

jüglicbften Stabte aus ber @ewalt ber geinbe geriffen, unb

aHe@aUien gänjlicb befrept, u. f. f. SDtan faßte fogar, er habe

bie Ebficbt gehabt, ganj ©ermönien $u einer tömifchen fProüinj

ju machen b). Snbejfen, bat bie ©efebiebte feine Spur »on

biefer Unterjochung ©ermanienS, unb bet angeführte JSeri^t

ijt nichts als ein S3üHetin,

donjtantiuS dblötuS oerjtattefe gegen baS ©nbe beS

britten SabrbunbertS einem 5Ef>etl ber granfen, fub in ©allien

nieberjulaffen, um fic an eine anbere gcbenSweife ju gewöhnen

unb ju 4triegSbien|ien §u gebrauten. golgenbcS ifi’S, waS
ein gobi-ebner hierüber aufgeseid)net bat. „ ®aS bataoifebe ganb

,

»on »ergebenen fränfifeben Königen unb Stämmen einge*

nommen, hat @r eon allen geinben befrept, unb ,nicht jufricben,

fle befiegt ju haben, h«t er fte unter bie tömifchen Sb'Slfer*

fünften »erfefet , baß fte gezwungen worben, nicht nur bie

SBaffen, fonbetn auch bie SBilbbeit abjulegtn. — SBaS folt ich

teben oon ben innerften fränfifeben S3olferfd>aften , bie, nicht

»on benen Örten, wohin bie Stömer »orbem gebtungen, fönberrt

aus ihren eigenen urfprünglicben Sifcen unb üön ben äufjerften

Äü|ten beS SfcrbarenlanbeS weggeriffen worben, um, »erfebf

fn bie »etöbeten ©egenben ©aUienS, ben grieben beS tömifchen

fReichS burch ihre gebenSweife ju untetfiüfcen ,
unb feine SBaffen

bureb ihre Saht c)." ^>ier wirb juerft bit granfen in 33ata*

»ien erwähnt. 25afj donftantiuS fte nicht alle t>ön bort »trfebt,

«gibt fidh aus bet fpätern ©efebiebte. £>b fte erft bamahlS in

IBataoien eingebtungen, wie hier angenommen wirb, muß
zweifelhaft bleiben, ba bie SSa tatet felbji »on djattifchee

JCbfunft, unb barum wahrfcheinlich im äBunbe bet granfen^
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waten. Siefer ©teile hebient man fTd? übrigens, um jutebaups -

ten, baß bie granfen aus fernen, ooiv ben Stimern nicht betreu

tenen ©egenöen gefommen. ©oll aber auch biefer ©chriftßellet

hier aB Beuge gelten, — unb wer mochte ihn unbedingt bafüt

gelten (affen? — fo leitet er bod) nicht fammtliche granfen

,

fonbern nur einige fränftfdje, 336tfcrfd;aften auS jenen ©egenbe«

her.

9to<h jußonßantiuS Beiten entßanb ©ein ©obit

Gonßantin, ber ben 33epnamen be5 ©roßen erhalten hat,

fuebte bieS ju radjen. 3weo einige ber granfen, 2tffari!

unb StegaiS, fielen in feine’ $anbe , unb er ließ ße ben mil*

ben Ähieren »orwerfen. d) • Nähere ißachrithten fehlen. Set

angeführte Bobrebner f>at folgenbeS hierüber. \
•

, „95tit ber ©träfe beS gteoelS haß Su felbß bie Könige

ber granfen belegt , bie in ber 2fbmefenh«it Seines SSaterS ben

grieben »erlebt hatten ; Su haß fein äBebenfen getragen , fte

burch bte außerßen Martern jtt ßrafen , ohne beS SSotfeS .fjaß

unb unoerfühnlidjcn Born ju fürchten. — fRidjt mehr burch bie

Strubel be§ StheineS, fonbern burch ben ©dhreefen Seines 9ta?

WenS ßnb mir gefiebert. SOtoge jener burd) bif «£ihe auStrodnett

ober burch ben groß erßarren ; auf feinet 33ahn wirb ber geinb

«8 wagen überjugehen. 9tid)tS hat bie Statur burch einen fo

unüberßeiglid;en SBafl eingefchloßen , wa$ bie Kühnheit nicht

erreicht , fo lange ihr bie Hoffnung beS SBagenS bleibt ;
aber

bie flauer Iß unüberwinblid) , bie ber Stuf ber £apferfeit

erbaut. Sie granfen mißen, baß ße itber ben Sthein gehen'

fimten, menn ju ihrem SSerbetben Su c§ julaßt. 2tbcr ©icg

linnen ße nid)t hoßen noch SSerjeihung. 25aS ihrer matte, fonnen

ße auS ben Startern ihrer Einige ermeßen. Unb mcit entfernt*

an einen Uebergang über ben gluß ju benfen, entfagen ße felbß

bet Hoffnung, nad> begonnener JBrücfe. 2Bo iß ihre grechheit,

mo ihr treulofer SBanfelmuth? ©elbß nicht oon ferne wagt

iht’S, bem Stimme ju nahen, unb faurn ficher fud?t ihr bie

inneren glüße. Sie in Bwifchenraumetr angelegten geßungcit

bienen mehr bie ©renje ju fehmüden als ju fdjütscn. ü'cneS

eiivß fur^tbare ©eßabe adert ber unhemehrte Banbmann, unb

,
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jbtc beerben haben ftc& in bern ganjen gwepgehornten ©trcme.

2Me$ ijl, ßpnjiantin, ©«in täglicher unb ewigerSieg burcb

2£ff atif 8 unb SlegaiS’ ©eftrafung, — allen gewonnenen

Schlachten weit üorjujieben; burcb’8 Steffen fiegt man nur

einmahl, burch baä ©epfpiel .aber ohne @nbe" e). — ßon*

jtantinS ganje ®efd>id)te ifi burch ©raufamfeit beflecft. £>b

bie granfcn wäljrenb feinet {Regierung ruhig geblieben, batübrt

hat man feint 9tad)ticf)ten.

*) Flav. Vo-pisci Vit. Aurelian, y. golgenbe« i(l büS £teb,'ba#

bet £cben8beftbreiber ber aufäeic&ming »ertb ftieCt: Mille Frau*

coa, mille Sarroatas semel et aemel occidimu«; mille, nulle,

nulle, mille, mille Persa» quaerimu*.

b) Zosim. Ilistor. I, 67. 68. Flav. Vcrpucl Vit. Prob. 14. i5.

c) Eumen. Panegyr. in Constantin. 6.

d) Eutrop. Breviar. X, 2. Nazar. Panegyr. 16. — Sie Dtaitlttt

Ascherich, Ascric, Escherich u. bgl. fo ' t»it Rogis fomittetl

auch in 2orfe^er Urfunben cor.

•) Eumen. Panegyr. 10. — SBenn »oh ber Entfernung bergranfen

»om*Stbfin unb »on ben an ber ©renje angelegten gelungen

(Castella) bie Siebe ifl , fo biirfte man bieä »of)( fo »erflehen,

bafl (tcb bie granfen hinter bie 2inie beS cpfalgrabeni jurflef«/

gogen, unb ba§ bie baflgen Äafletle reieber hergeftellt mürben.

Sie <8cticfe, beren oben gebaut wirb, war bep ÄMn.

§• 14 -

EonftanS. Oulian.

©allien blieb fortwähreub ben @inbrüchen ber Seutfdjen

duSgefefct. 2Cber oiele Seutfche finbet man »on nun an in

rbmifchem ©ienffe. ©te S3olfS^a|>l war für ben ©oben ju grof,

unb ber -Krieg befannter als ber Ederbau.

6 on ft a n§ fcblofj einen grüben mit ben granfen, nadjbem

ft« mehrere Sabre ®aBien beunruhigt a). SBie febr man fte

fürstete, offenbart bi« ©efchreibung cin«S gleichseitigen Schrift*

flellerS b). Später brach eine ßmpörung au3; bet gtlbhetr

SRagnentiu«, ein JEeutfcher, wabtfcheinlicb ein granfe, aber

tbmifch erjogen, würbe jum -Raifer auSgerufen, GonftanS um*

gebracht. Schon hatte ftch SRagnentiuS, unterßüfct »on granfen

unb Sachfen, Italien unterworfen unb war bis nach Pannonien



Sulian 35

borgebrungen
, al8 et iberwunben wttrbe, unb turc^> Eigene

4?anb ftatb c).

GonftantiuS, nun alleinig« JBeberrfcbet be8 tömifcben

8teid}S, flellte ben gelbbetrn ©iloanuS an ben 9li«bcr = Slljein,

um bort bie granfen abpwebrcn. Dejfcn Batet SonituS
war felbfi ein granfe gewefen, bet als gelbberr in tömifcbem

Dienft ft<b Ötubm erworben. ©iloanuS oerfubr mit ©rfolg.

3fber bod> erregte er 9Riftrauen. Datum empörte er fi<b roitflid)

unb lief ftd) pm Jfaifer auSrufen. Sttbeffen würbe er balb

burd) gebungene SOlövbet getöbtet d).

2Cuf bie 23otfd)aft, baf längs be§ ölbeinS oierätg ©tabte

in bie ©ewalt bet granfen, Alemannen Unb ©ad)fen gefallen,

würbe hierauf ber Gäfat SulianuS nad) ©allien gefanbf.

Diefer richtete fid) perfl gegen bie granfen, um ftc auS J£6lr»

ju »ertreiben. ©r fanb am 9tf>eine bet alles oerroüflet; feine

©tabt mehr, fein Jfaflell, aufer eins bep ©onfluenteS,

(Jtoblenj,) an bem £>rt, wo ftcb bie SJlefel in ben Stbein

ergieft, bann bie ©tabt Öligomagum, (Ötebmagen,) unb

noch einen &burm bep Jföln felbfi. Die granfen perliefen

.Köln unb perjlanben ficb pm grieben, baf Julian nunmehr

bie Alemannen befriegen fonnte e). Docb flreifte balb nachher

wieber ein Raufen granfen in ©aUien , ben aber Julian in eine

geftung an bet SJtaaS trieb, unb ftd) p ergeben nötigte. @8

waren taufenb SDlann f). ©pöter nabmen bie ©alier, bie

hier juerft genannt, unb als granfen bejcicbnet werben, auf

tömifcbem ©ebiet an ber ©cbelbe ihre ©ifee. Sulian jog gegen

fe. Da er aber fanb, baf fte gebrangt oon Utacbbaven einge*

wanbert waren unb ©eberfam oerfpracben, lief et ibnen ba3

8«nb, um fte p ÄriegSbienflen p gebrauten unb pgleicb bie

©renje burd> $eutfd)e gegen £eutfd)e p febüfeen g). ©be

enblid) Sulian nad) bem SJtorgenlanbe aufbrad), um ftd) bort

beS SEbroneS p bemäd)tigen, hielt er e8 nötbig, pbor noch

anbere granfen, bieÄttuarier, pfdjreden, — ein unruhiges

SSolf ,
— wie berichtet wirb, — ba8 bamablS fed baS äuferfle

©allien butcbflteifte. Sulian ging über ben Ölbein unb überfiel

fte, ba fte nichts feinblicbeS fürchteten, aUp freier wegen ber
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lrnjugängliftcn SBegc, intern fie ftd) nicht erinnerten, baff je

ein gclbberr in i&re @auen eingebrungen. (5r überwältigte fie

-mit leichter SJtühej viele würben gefangen unb getobtet, beit

übrigen fcljricb er auf i^r glel;en ben griebeit vor, unb fehlte

bann fcbnell jurücf, um bie gelungen am Stljein ju beferen

unb heri« (feilen h).

a) Socrat. hist, eccjes II, 7. 10. Idat. Fast. ad n. 3,-ji — 343 . •

b) I.ibart. Orat. in Constanrcm et Constantium p. 317. T. III. ed.

Reiske. „<gß iß ein Äeltifcheß ©elf, jenfeiti btß ©hemß, bil

1 '
aunt Dcean hinreichenb , fo gut ju bem Kriege gefchüßt,

(7n<p^ayf^t'vov), bafj eß fetbfl hiervon ben ©amen befommen

bat unb <p^ax.Tot, ©efcßüßte, genannt wirb. S)ie nieilie«

nennen fte granf cn. ©iefe überfieigen an ©lengc jebe 3af)l,

unb ihre ©tirfe übertrifft noch if>re aulierorbentlicbe tptenge.

3b»en i|t befl ©ieereß Ungegümnt nicht furchtbarer alß baß fege

2anb, unb beß©orbenß Sitte angenehmer alß ein milber #im*

mef. £>aß grßffte ©iifigefebtef bünft ihnen ein thatlofeß Men;
aber ber ©ipfel beß ©lücfß Seiten beß Sriegß. einer »er*

(himmelt, fo fimpft er mit bem Ueberrtft beß Sßrperß. Söo

fte obffegen, bat baß ©erfolgen feine ©renjej trifft ffch’ß, baff

fie unterliegen, fo machen fte baß ©nbe ber glucht ;um 2ln»

fange beß (neuen) Slngriffß. 55 urch bie ©efeße finb greife

für bie ©erwegenheit unb £hren für bie Scllfühnheit beffimmt,

SXuhe achten fie wie Äranfßeit."

c) Zosiin. Ilist. II, 42 seq.

d) Ammian. Marcellin. Hist. XV ,
5. 6.

*) ibid. XVI, 3 . SSJegen ber ©erbefferung tiefer ©teile »gl. //o«s

htim. Prodrom. Hist. Trevir, p. 45.

f) Ibid. XVIT, 1 .

- g) ibid. XVIII, 8. Zosim. Hist. III, 6.7. ©c»be (Erjähfungen

ffimmen nicht ganj überein, ©o waren ei nach ber erfieren bie

©bamaoer, fclbff ein frfinfiftheS ©otf, burch welche bie

©alier gebrüngt würben; nach ber leßteren aber bie, felbtt wie*

ber »011 ben ©achfen gebringte Quaben. ©och gegen baß

@nbe beß eierten 3ahrhunbertß fallen bie ©afier in tiefen ©e-

genben unb hatten (ich bem Sfcfcrbau ergeben. Claudian. d«

laud. Stilic. 1. 320. JDen ©amen ber ©alier leitet man wohl

am natürlichgen »on ber isala b. i. 3? ff c 1 «b. ©gl. SB i a r •

ba’ß ©efch, u. Kußlegung b. ©alifchen ©efeßeß, ©. J4fo.

V

* m
4
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h) ©tefe Slttuarier Reifen aucbShottuarier, Sattuatier,

Gbafuarier; rcnßfcbon allein bafürlmrgt, tag aiufc San en,

Gbatten, Raffen/ Reffen/ einer unb bcrfclbe Slawe ifl.
—

-

- Stach QJtolemduß Ratten (ie if>re ©ific in 5er Sld(?e pon

Vnberboru. ©cbon Sacituß ftbctnt fie in biefe ©egenb ju

»erfeflen.', 3u 3ufian6 Seiten batten fie fitb roa(>rfctcinlic(>

näher an 5en SUjein gejogen. Später finhet ntan fie in ©e(»

bern. ©. SÄannert’ö ©eogr. b. ©rietben u. iHämer Sb- Hl.

©. 23o. — Unt auf bcu Slawen jurücf 51t fomin.it, fo finbeu

fich iibernii ©puren/ bafi in ber älteren fräufifeben SDlunbart

oft ber SSuebfiabe t fiatt beß SJuchfigbenß f porfam. ©0 im

Sieb pom£iIbebranb unb £atubrnnb/ baß irabrfcbeinlict»

in gulba gefcbricben rcorben. 3» 6er erden geile j. OS. tbat

fiatt baß/ urbettun fiatt oerbeiffen. (S3ep Dtfrieb,

ber aber auch Sllcmanne roar, bcfrf<t)t ftbon baß f »or.) ©pä«

ter glaubte man roenigfienß bepm Sateiufcbreiben jutn t jurücf«

febren ju muffen/ unb nannte j. 03. baß dfiofier Suffertbal

unpaffcilb genug Uterina vallis.

$• 15 -

Silcmannen jtvifc^eit SJlepn unb Sab«.

Sfuß biefew allen ergiebt ftd), baß ftd> bie granfen mehr

nacb bem ÜJtieber = Sihetn gejogen galten. 23aß ßanb jwifchen

bem 3)tapn unb bem ^Pfalgraben war eielleicht feit ben Betten

ßonftantinß beß ©roßen eon ihnen »erlaffen. (5§ fann baher

nicht befremben, wenn man baffetbe »on Alemannen befe^t

finbet, unb eß tfl fein ©runb porhanben, anjunehmelt, baß bie

Stattiafer "bem Stlemannifchen fBunbe bepgetreten.

SDie erflen Sllemannen redjtß beß SJtapncß fommen ju

Sulianß Betten t>or, wo ein $eer berfelben Por SKainj ftaitb.

Stber man lieft, baß 3ufian bep Stachtjeit geuer auf ber linfen

©eite beß SJlapneß anjunben taffen, wobutd; bie Silcmannen

wegen ihrer SBohnungen beforgt geworben, unb barum fchlcunig

auf baß linfe Ufer juruef gefebrt ftpen a). £icß feist offenbar

»orauß, baß bie Sllemannen bama&lö noch nicht redftß beß

SJlapneß wohnten.

Stilein anberß »erhielt ftch’ß furj nachher, ju ben 3eiten

SBalentinianß I. £amahlß hat(en SUcmanncn, unb jwar
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©uefnobanten, beren 9lame fonfl unbefannt iff, fbre ®ifce

SDlainj gegenüber auf bem rechten Ufer bed gluffeS b), 23och

ftnb bic oorhanbenen SJfachrichten febt mangelhaft.

2CtS nochBulian in@allien befehligte, fuchte9Jtacrianu$,

einet bcr tflemannifchen Ä&nigt , Stiebe unb greunbfchaft bep

ben Römern c).' 2Bie n>eit er ftch eingefaffen, iff nicht befannt;

aber fein tümifther 9lame fheint fchon gegen ihn ju jeugen,

©pater iebocb fanben ihn bie ferner nicht fo, mie fte ju forbern

ftch berechtigt hielten. ©alentinian L wollte ihn bafür

jüchtigen. £>a nun Sacrian, »ahrfcbeinlich fvanf, ftch bep

ben SJlattiafer SSBaffetn aufhielt, fo lief* er in ber ©tille

eine ©dffPrücfe bep Sttainj fchlagen, um benfelben bort ji»

überfallen. Slachbem aileS vorbereitet, ging er über; feiner

hatte Saffthier ober Bett, nur ©alentinian fclbff gebrauchte

. ffatt beS BelteS Teppiche, @ie trafen auf einige Grübler,

(Scurrae), bie mit ©flauen hnnbelten. 35iefe würben geplün*

bert unb getübtet, um nichts ju verrathen. 25ann ruheten fte

»egen ber nüchtlidjen ginfferniff. 2Den ©olbaten »urbe ange*

legentlicb befohlen, nicht *u brennen unb ju rauben. 3ebod>

vergebens. SJfacrian’S Sachter würben burch ben Sarm unb

baS wilbe ©efebrep aufgeregt, festen ben Jtbnig auf einen

fchneUen Sagen unb brachten ihn auf einem engen SBege in

unzugängliche ©erge. ©alentinian, voll BngrimmS, lieft baS

feinbliche Sanb bis jum fünfjigffen ©feine uerwüffen, unb

fehrte noch &rier jurücf, wo er an 9Jlacrian*3 ©teile graomar
jum ÄSnig ber ©ucinobanten ernannte, ben erjeboth, »eil

bet ©au burch biefen Ueberfaö JU febr verwüffet, als $ribun

nach ©ritannien fehiefte d). ®er lächerliche, lächerlicher noch

jurüefgenommene ©infall, ben ©ucinobanten einen .König ju

feben, fdieint bod) bafür zu fprechen, ba§ ftch SJlacrian früher

gegen bie Stömer gebemüthigt. Senn übrigens bie fünfzig

römifebe teilen, innerhalb beten ©alentinian baS Hlemannifcbe

8anb verwüffet, von Sttainj auS, nicht in geratet Sinie, fonbern

nach bem 8auf ber ©tragen berechnet werben, fo trifft bie*

Ziemlich genau bis jum $>falgraben , unb eS iff alfo fein ©runb,

bie ©renjen ber Alemannen bis an bie Sahn auSiubthnen,
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Cerünberte SScrftaltniffe no^igfeit RJalentinian fein

Benehmen gegen SJtacrian ju »eranbctn, ba biefct felbfl ben

©lauern »on SJlainj ©efabr brobete, (Sr liefj bem Äönig

habet — fo erjagt ber romifcbe ©dmftflellet , »on bem aud)

hie obigen 9lad)ricbten betrübten, einp t)6f!icf?e (Sinlabung

jugeben, unb fanb benfelbcn ju einem Bünbniffe bereit. ©?a*

trian fam, äufjerjl aufgeblafen, al8 bcr überlegene Unterbanbler

ber gricben§, unb fianb, hoch aufgericbteten Hauptes, am Ufer

bei SRbeineä , umraufcbt »pm flirren ber ©cbilber feinet SanbS*

leute. ©er Jtaifer, nacbbem et mit feiner Begleitung $lufj*

fabrjtuge befliegen, näherte ftcb fieberet bem Ufer, ba ibn bet

@lan$ feiner SBaffen fenntlicb machte, unb, all bie unbefcbet*

bene Sebebtbungen unb bal ©elürm ber Barbaren enblid) ge*

fliilt, unb man bin unb bcr gefprocbcn unb gebürt, mürbe

Jjfreunbfcbaft mitteljl (Sibfcbwurel begrünbet. 83alentinian febrte

hierauf in'l 2Sjuterlager nach Stier jurüef. e)

©a man non biefem SJi o C r i a rt lieft, er babe ftcb untet

ben Öfteren Abwecbfelungcn »ergrüfjert, fo ifl bie S3ermutbung

»erflattet, ba§ bureb ibn juerfl bie Alemannen auf bal rechte

Ufer be8 Slapnl geführt worben,

SJlacrian fam balb nachher um. ©enn, ba er, berfelben

ßr^äblung nach , bal £anb ber Sranfen (Francia) biä jut Sierr

niebtung »etroüflenb, aEfjubaflig »orbrang, umfcblofj ihn ber

Hinterhalt bei friegerifeben Jtünigl SJlellobaubel, unb er

fiel, f) ©iel fann nur auf bal 8anb bcr 6 batten bejogett

werben, unb SJlellobaub offenbart ftcb baber all beren

Anführer, g) ©eitbem ifl feine ©pur mehr »cm Alemannefr

auf ber linfen ©eite bei SDiapnl.

a) Ammian. Marcellin. Ilist. XVII, i

.

b) Slüel, mal man von ben tSurinobcinten mei§, (inb bie me;

nigen SBortet in Maeriani locum Bncinnbantibus, quae com.

Jtra Mogoutiacurn pens est Alamanna
, Regem Fraomavium

ordinavit. Sie Snbiing bam finbet ftcb bep mehreren tarnen

non öauen , wie ©rabant , Scifierbant. Ser Warne © u e t n o«

tanten hat aebniiebfeit mit bem Wanten ©ugbaep, wetebe«

in früherer 3eit auch noch Boti*phaden genannt renrbe, ur.b

el fann feinem 3weife( aufgefegt fepn, ba{ ©ugbacb ju bem
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©ebitt ber 55ucino6anten gepirte. !Do4> flnb folcbe SOerglel«

cbungen immer unflct>er / befonber$ aber hier / wo ber befanntr
__

Warne Boto fo nabe liegt, um ben Warnen QSußbact) jn etllircn.

e) Jmmian. JVIarctllin. Ilitr. XVIII
, 3.

d) Ibid. XXIX, 4 . — Dbige grsiblung erlaubt »opl nicht, bie

SWattiafer SBaffer in 2Bie4baben rcieber jtt finben; fie

fcbeint vielmehr eine größere Sntfernung »on SJlainj »orauj»

jufeßcn.

e) Ibid. XXX, 3.

f) Wocp im 3apr mofagWibba in rmncia; noch im 3«br ,27*'

ließen fic& bie Börger oon ©rünberg bcn ©ebraucj) beb frin«

fifepen SÄecbtb befhittigen, »eil fa Sranfen waren. (33gl.

unten.) lieber bie 2age beb 2anbeb ber Sranfen fann alfo fein

gmeifei fepn.

g) Der Warne Meginbald fotnmt (j. 55. in Xorfcper Urfunben)

oft oor, unb fepeint pon ben SXimern in Mellobaude« ober

Maliobaude* entfallt geworben ju fepn.

§•
' 16.

T©ratian. Söalcntinian II. #onoriu4.

©ratian, ber hierauf ben Shron beflieg, jlanb in Sreunb*

fdjaft mit ben Sranfen. 2U8 im Saht 378 bie Alemannen mit

einem großen $eer über bcn 3lpein gingen unb ©ratian in

SBertegenheit fam , weil er biete feiner Äriegcr gegen bic ©othen

ifi’i SJlorgenlanb gefanbt, übertrug er neben bem gelbherrn

ÜJtanienuS ben Oberbefehl über fein £ecr bem franftfc^eix

Äönig SJteltobaub. Oie “Hlemannen würben entfepeibenb

gefdjlagenj brepßig taufenb fielen, unb faum fünf taufenb

entfamen. a)

©egen ©ratian empörte ftch ber Selbbcrr SRarimuS;

©ratian warb gelobtet. SJlarimuS fdjien bie ^errfepaft über

bg5 2lbenblanb ju behaupten
; unterlag aber boep bep 2lgui(eja

bor ber 5Jtacpt ÄheobofiuS beS ©roßen. Unter biefen

Umllänben würbe ©allien bon neuem burep bie Sranfen beunr

rupigt. Doch, bie SRacprüpten , bie (ich hierüber oorfinben, ftnb

©rticpflücfe, bie felbft ber altefle frebfifepe ©efepieptfepreiber,

©regoroonSourS, nur mühfam au8 alteren JSücpern jufatn*

men gelefen, — bie aber aufbewahrt ju werben ,K$if«en. b)
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„711« SJUpimu« nach Tlquileja gejogen, fielen unter

©enobalb’«, SSWatfomer’S unb ©unno’« Enführung b<e

Sranfen in ba§ remifche ©ermanien ein, unb, nachbem fie bie

©renjlinie burcbbrochen unb viele getöbtet, auch bie fruchtbaren

©auen verwüfiet, festen fie felbft Jtoln in ©cbrecfen. SEBie

bie ffiotfcbnft nach ier Farn, fammelten bie Selbhertn SW ans

niu« unb £luintinu§, benen SSKayimuä ben ©chuh feine«

jungen ©ohne« unb ©allien« anvertraut, ihre $ecre unb ver*

einigten fich bep .Köln. Tiber bie geinbe, belafict von 33eute,

inbem fie bie Sleichthümer ber ^rovingen »eggeraubt, Festen

über ben SBtjein gurücf. SWut manche blieben auf rämifchem

ffiobcn , bie 83er»üftung ju wieberbolen. 25er .Kampf mit

biefen mar ben SRämern geiegen; viele granfen fielen bei) bent

Kohlen »alb burch« ©ch»ert c). 25a nun berathfd)lagt

warb, ob man in*« £anb ber Swnfen ubergeben folie, »iber*

fprach SWanniu«, »eil fie nicht unvorbereitet unb in ihrer £eimath

ohne 3»eifel noch tapferer fepen. 2)ie« gefiel £luintinu§ unb

ben anbern ^Befehlshabern aber nicht, unb/ nachbem SWanniu«

nach SSFainj jurüefgegangen , fefcte £Utintinu« mit bem .£>eet

bet) SJFivifium ober SJFovefium (SWeufj) über ben S?hein.

Gr traf bie Jütten unb felbft bie großen 25orfer von ben

JBervobnern verlaffen; benn bie S*«nFen hotten fid; au« verbellter

Jjurcbt in bie entlegenen SBölber begeben unb bie vorberen burch

föerbaue gefd)ü^t. SWachtem alle Raufer ' verbrannt »orben ,

gegen »eiche ju »üten träge Sthorheit für SUollenbung be«

©ieg« hält, brachten unter ber SBaffen Saft bie ©olbateit eine

befolgte SFFacht hi«* 3t« frühen SJForgen brangen fie unter

£tuintinu$ Ttnführung in ben 2Salb ein, »o fte, bi« jum

SKittag in 3rr»ege ver»i<felt, ben ganzen Stag umher fd?»eiften.

Gnblich, al« fie alle« von ungeheuren SJerjäunungcn eingefcploffen

gefunben, nun , auf fumpfige Selber, bie an ben SBalb angrenjten,

butchjubred)en fid) bemühten, erfchienen emjelne Seinbe, bie,

auf verklungenen JBaumftämmen unb Verbauen fiebenb, »ie

von $lm*mgipfeln, Pfeile, gleich 2Burfgefd)ü&, kleuberten

,

betrieben mit ®ift von Kräutern, baff auch bet ^Berührung ber

äußeren £aut, ohne tobliche SBunben, ber unbejmcifelte $ob
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folgt«, d) ©a5 $eer, balb oon größerer SRenge bet geinb»

umgeben, ergofj ftdb Saftig in baS offene gelb, weldjeS bie geinbe

fret) gelajfen. 2CUein, bie erjieij Uteiter oetfanfen in ©ümpfen,

unb , inbem .Ährtet oon 3J?enf*en unb 2afht)ieren ffd> mif*ten

,

würben fle bur* ben Untergang bet Sbn’gen erbrücff. Ttud;

bie guftgängetr, jwar nicht but* bet fPferbt Saft niebergetrctcn,

oerfanfen in bem 8ef)m, mit SJtühe ihre güfje entwinbenb; wer

.faum entfommen, oerbarg fich jltternb in bie SBälber. Sta*bem

alfo bie Leihen aufgeläfet, bie Segionenf niebetgehauen ,
bet

Sribun HerafliuS nebjf ben meiften ^Befehlshabern getbbtet,

gemährten Stacht unb unjugängli*e £>rte bet SBälber, nut

wenigen noch Stettung." , ,

Stach üJtarimuö’ Unterbrücfung warb SSalentintan II,

Sehertfchet te5 HbenblanbS. Giner bet erften gelbherrti jene*

Beit, tltbogajteS, feinet Wunft nach ein granfe, warb ihm

»on ÄheobofiuS jum Settfanb gegeben. £>bglei* bie gürftert

bet granfen feinblich gegen aJlaritmtS oerfahten, betebete tfr*

bogaft ben Äaifer bo*,,bafj bie granfen jur ©träfe ju jiehen

fe^en, wenn fte nicht, waS fie im oorigen Sabre bei' bet 9tie«

berlage bet Legionen geraubt, jurüc! geben, unb bie Urheber

be« Ärieg§ auSliefern würben, ©och hatte et balb nachher

eine Untetrebung mit SRarf om et unb ©unno, unb begnügte

ft*, bafj biefe ® cifein gaben. 83ieUei*t, weil S3alentinian

bie5 wollte. „Aber, nachbem et eS bahin gebraut, bafj berfelbe

umgeben eon fränfif*er £eibwa*e, aller ®ewalt beraubt war,

ging et im fhrengen SBintet na* £6 ln, benn et trug einen

gamilienbaf» gegen ©unno unb «War fom et, unb hoffte,

bafj et jeht freier in baS Snnete be« fränfifchen SanbeS ein*

bringen fonne, weil na* abgcfaHenen Slättern bie naSttn,

unbelaubten SBälber feinen Hinterhalt ju bergen oerm6*ten.

Gr fammelte bähet ba8 |>eer, ging über ben Sthein, oerwüftete

j.uerjt ba§ 8anb bet Stuft er er, bie bem Ufer am nä*ften,

bann ben ®au, wet*en bie Ghamaoer bewohnten. Sliemanb

flctrtc fi* ihm entgegen, auffet, bafj wenige oon ben Empfi*

»ariern unb Gb«ttcn unter 9Rat.fomet5 ‘Knführunfl ««f

beit entfernteren Sergtücfcn fi* jeigten." e)
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»alentfnian’S II. «ob folgte balb nachher* Erfiogafl
fef)t im SSerbacbt, baß et ihn umbringeit laffen. 23 ocb beflieg

2trbogaft nicht felbft ben «bron, fonbern fefcte euguniu«
auf benfelben , ber, um ficb fieberet gegen «b‘obofiu5 ben (Großen
ju behaupten, mit bengtanfen unb EUmannen fogleicb grüben«,
»ertrage abftbloß f). (SugeniuS unterlag, warb gefangen
unb bingwiebtet; Erbogojt fiel bureb eigene £anb.

e^on im nocblfen 3abre (395) ftarb «beobofiuS, und?,

bem et baS Sfeicb unter feine ©6brte gctbcilt. &em jüngeren,
«£>onoriu§, ber ba« Ebenblanb erhalten, mar ber berühmte
gelbberr © t i l i c

0

jut ©tüpe bepgegeben. S!Son biefem © t ilico

rühmt ein lobpreijjcnber Sinter, bajj er allein bie gramfet»

bedungen, unb ersäblt jugleid), ba& 5D?arfomer gefangen
unb nach <Strurien »erhannt, ©unno aber, als er benfelben

rächen wollen , bureb bie ©einigen umgebraebt worben g). 3Docb
fleht gefcbicbtlicb fefl , bafj »ielmebt @t ilico bie SSanbalien,
Eignen, ©weben unb anbere SSölfct gegen bie granfen auf*

geregt batte h), baf aber bie granfen nicht bejmungew worben i),

a) dmjnian. Marcellin. Hist. XXXI , so.

b) Gregor. Turon. Hist. II, 9. Der ©cbriftfleller, an« ben»

©regor biefe Nachrichten nahm, warSulpitüi« Sllejcanber.

c) Der flohlcnwalb, Cavbonaris, (franjififch lotet Cliarbo.

ni«re,) i(l im #ennegau unb ntacfct einen Sbeil ber Sir ben«
nen au«, SBiarba’« ©efch. u. 8u«legung beö ©al. @ e f,

©. 100.

d) Sin fo reirffame« qjflonjengift erjeugtDeutfchlanb nicht, flennt«

nig ber ©ifte war überhaupt fo wenig (Sache ber Deutfchen,

bog bie NSmer efl in ihre Jahrbücher eingetragen haben, bat

einfl ein teutfeher Surft »on Nom au« ©ift begehret. Tadt.
Annal. II, 86.

•) g« perbient, nicht überfehen ju werben, bag berfeibe üJlarfo«

wer, ber 6i«her a(« frinfifeper gürft bargefteUt würbe,

hitr an ber ©pi$e ber Slmpfiparier unb Shatten er*

fcheint. — ©unno war wahrfcheinlich (nach ber unten ange*

führten ©teile glaub ian 1 «) fein ®ruber. Der Name
©unno fommt noch in Sorfcper Urfunben »or. — Die ära*

pfioarier haben ihren Nomen »on ber €m«.
*) S5 i« hierher gehen bie Nachrichten au« © u l p i t i u « ?U ejra n bet.

|) Claudlan. da laud. Stille- I, <41 seq.
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h) Orot. Hiit. VII

,

4. OregorconSourl (Hist.nV9.} 6er
‘

tiefe ©fette fannte, fü&rt Ite fo an, baß man glauben fo(l»e/>

©tili« fep über ben SXbein (auf baS rechte Ufer) gegangen unb

tjal'e (itb bann nach ben Vprenien geroenbct. 9tämlict>: Stilico

eongregatis geatibus Francos proterit, Rlienum transit, Gal.

lias perragatur et ad Pyrenaeos usque perlabitur. Allein bf|)

Drofiu 6 beißt eä: Excitatae per Stiliconem gcntes Alano-

rum, Suevorum, Vandalorum, multaeque cum bis aliae,'

Francos protcrunt, Rhenum cranseunt, Gallias invadunt,

directoque impeiu Fyrenaeum usque pevveniunt.

») 23gl. ben folgenben $,

§. .17.

, .
3351fer»anberung.

Umwaljungen, bie im Smteten beS norbfic^en TCffenS’ftatt

Ratten, bie man aber nur au8 ben alten Sabrbücbern ber

Cbinefer fennt a), — verbreiteten ihre erfcbüttcrungen im £auf

bet Seit immer »eitet unb erjeugten babureb jene ^Bewegungen,

bie man mit bem Flamen ber 836lferwanberung belegt. 585lfet

»uvben oon SSolfern getrieben, »ie SBogen uon SBogen; ber

©trom brang aus 2£ften nach Europa, »dljte fid> bis an bje

weltlichen ®renjen be5 EbenblanbeS unb bie lebten SEBellen

brachen in tffrica am gufjc be8 2ltla§, ©aS abenblünbifebe 3ieid>

ber Stomer ging unter; auf feinen Drummern entjtanben neu*

Steife, gefliftet oon barbarifeben SBolfern.

2Cud? bie granfen »urben »om Strome getroffen. 68

«rgoffen ficb bie SBanbalen unb 2llanen au8 Pannonien
gegen ihr 2anb , «ngereifet »on © t i l i c 0 . 68 fam jum ßampf

mit ben SBanbalen. ©er .fiünig betfelben, ©obegifel,

würbe getübtet
;

jwanjigtaufenb fielen burcbS ©cbwert ; bie

SSanbalen würben bi8 jur Sßernicbtung gefcblagen worben fepn,

wenn ihnen nicht ber Jtünig ber Planen, Stefpenbiol,

}u #ülfe gefommen wäre, ©ie SSanbalen unb Planen
gingen nun übet ben Stbein, burebffreiften ©aQien, unb braten

bann bureb bie spprencen nach Spanien. ©regorpon&ourS,
btt biefe 9ladjticbt au8 bem SBert eines gleichartigen Schrift*

ffellerS erhalten, wunbert ficb, baß bep biefer ®elcgenl;eit Jein

Jtc'ivig ber granfen genannt werbe! b)
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• ») De Gulgnet Histoire des Hum.
b) Gregor. Turon. Hist. II, g. ©er ©(tlfiflftfClCf OtlS belli Der»

fclbe fct>6pftc , iftSRenatuStyrofuturuS grigeribuS. —

*

©ie grage, wo Der tfampf jnjifct>en ben SDanbalen unb granfen

»orgefatlen, lügt (T4> nicht »ollftaiibig beantworten. SWan miefte

barauS, baß Die Söanbalen and Pannonien famen, fchließeit

wollen/ tiefer Ort fei) fublich beS tDtapneS ju fuc^en. allein/

bagegen muß man bebenfen/ baff bama&lfi bie granfen füblicb

beÄ 9H«pn3 feine ©efßungen gehabt }u haben fct»eincn / unb

bag bie S3anbo(en uon ©tilico gegen bie granfen aufgeregt

waren/ unb barum alfo nicht in geraber Dichtung/ fonbern nach

bem 2anb ber granfen hin sogen. 2Bahrfchein(ich ging ber 3ug

burch bie ©etterau. auf jeben galt festen fie unfern »on

TOaihi über ben «Shcin* beim biefe ©tabt mürbe pon ihnen

jerflbrt/ fo wie nachher auch Sri er. Salvian. de gubernat.

Dei vr, p. i85. ed. Baluz. ©egen ber SXichtigfeit ber 2efeart

pgl. Joannis Spriptor. Rer. Mogunt. T. I. p. i5. £8 fflfltt

jugefügt werben/ bog ©aioian auch noch anbermurtfi (VII.

p. a33) fagt/ fte fepen in baS e r ft e ©ermanien/ (wo

57l«in} lag/) unb hierauf in ^Belgien/ (moju Srier ge»

hfrte /) eingebrochen.

§• I 8'

JfSnigthum unter ben granfen.

3Me bisher borgefommene fogenannte .Könige unb gürffen

ber granfen barf man für nichts anber5 halten, als für #eers

führer, bie bie ©ewalt, welche fie befaßen, bem Vertrauen

ihrer ^eere »erbanften a). ©eit bem Anfänge ber S35lfer*

wanberung finbet man aber bie granfen unter wirtliche«

Königen. 35ieS forberten auch bie bamaligen S3erhältniffe.

2Bahrfd?einlich bilbete ftch baS JfSnigthum allmahlig aus. $ 0$
fein Äheil ber frünfifchen ©efdjichte ifi bunfler, wie biefer.

©dhon ©regot pon £outS fonnte fein Sicht ftnben.) Er

begnügte fid) baher
,
getreulich anjumerfeit , baß nach E 0 n f u l a r *

gaffen um biefe Beit, &beobemet, «König ber granfen,

©ohn ichimerS, nebfl feiner üftutter Efcila, burch’S

©djwert getbbtet worben, — baß ein Jfönig Ehl° 0 io bie

©tabt Eambtap eingenommen unb noch anbere Eroberungen

gemacht/ «nb baß auS beffen ©efd;led;t 5RerooäuS ber
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/ *

©lammbater ber fyätern Ähnige abgeleitet werbe, lieber bie

4?etfunft bet ?pran{en »cif* er nichts, alß baß von vielen

behauptet worben, jle fct>en auß Pannonien an bie Ufer beß

S?b«ine§ gefommen b). SJlan hat bie Angaben fpäterer ^^ronif*

fdbteiber benugen wollen, biefe Süden ju ergänzen; boebfinb

beren ©rjablungen fo, baß ftd) {ein ernfler ©ebraud) machen

läßt c).

•) ©egon ©regor von X o u r ß (am a. D.) Äuffert fein ©efrem*

ben barüber, baß ©ulpitiuß aieranber von »Kartonier

twb ©unno fo unbeftimmte Kamen gebrauche. ßr nennt fte

halb Duces, bfllb Regales , balb Subreguli. XacitUfi batte

bereite von ben £b«tteu gefagt: fte fegen fich ßrforene vor,

gehorchen ben 93orgefegrert.

b) Gregor. Turon. Hist. II, 9.

e) ßß fep erlaubt, biefe ©cbriftfleller ftch felbfl bejeitbnen ju laffen,

»eil einmabl groben gegeben »erben miijfen. golgenbeß erjablt

ber Urheber ber Gesta Regum Francorum. „3n aften iil ein

, , ©taat ber Xrojaner, »o eine ©tobt 31» um heißt. Dort

regierte ein Äbnig aeneaß. Daß SBolf ift friegerifch unb

beunruhigte alle feine Kachbarn. Darum erhoben (ich bie Einige

ber ©riechen gegen aeneaß, unb belagerten ihn jehen 3«bre.

Stach ßroberung ber ©tabt floh aeneaß mit feinen URinntrn

Itach 3talien unb ließ ftcb bort nieber. Siber jtreo feiner gurfirn

riamuß unb ante nor fegifften fleh mit Jtvilf taufenß »Kann

Srojanern ein, liefen in ben glufj Xanaiß, burihfegelten bie

JKÄotifchen ©een, unb famen an bie ©renjen ftJanno*

nienß, »o fte eine ©tabt, genannt ©icambria, erbauctrn,

unb ein großeß Soff würben. Kun nar 93alenttnian

ßaifer beß rbmifegen Keicgß, gegen »eichen (ich baß Söolf

ber a Innen empörte, ßr fchlug fte, aber fte flüchteten über

bie, Donau in bie SKSotifcgen ©ümpfe. Der Äatfer verfprach

benen, bie fte heroußtreiben mürben, ©efrepung vom Xribut

auf jehen 3 flh«» $ie vertriebene Xrojaner übernahmen bieß;

bafür nannte fte ber Äaifer in attifcher ©prache g ran fett,

baß beißt, SBilbe. atß nach Verlauf ber jehen 3af>re ber

jtaifer nieber Xribut forberte, »iberfegten fte ftch. Derfelbe

führte fein Äriegßgeer gegen fte. ©ie »urben gefchlagen,

tpriamttß felbfl blieb, ©ie verließen baber ©icambria,

jogen an ben 91 h »in unb lebten bort unter ben Surften -Kar»

egomir, ©ogn beß »Priarauß, unb ©umno, ©oh»

/
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heg Hntencr. Wach beä Jcßferen £6be/ mo (ie ti beffer

hielten / baf (Einer allein Ijerrfcbe/ fragten fie Wiarchomic

um Watb unb tvaf>Iten hierauf beffen ©ohn garamunb juin

ÄSnig. ©irfcm folgte fein @o()n (Sblobio/ ber Gambrap

eroberte. ©iefem WiereueuS." ©o finb benn anberthnll»

3ahrtaufenbe in oier Wienfhenalter jufammen gebrfingt! —
grebegar bagegen roeifi folgenbeS. /, ©ie bie ®efchicbte be5

©ictterS SDirgiliuS berichtet/ mar fflriamuS ber erfte

jlinig ber gran feit/ ble (ich/ nacbbem Sroja burcb UlijceS

Srug erobert roorben/ pon bort roegjogen. Wacbher batten fie

griga jum Ä6nig/ roo fie (ich tbeilten; ein Sbeil griff Wla*

eebonien an, ein anberer mit griga/ barum grigier
(»ermutljlicb *P regier) genannt / burchltreifte Sijien unb fegte

ficb an ben Ufern ber ©onau unb am Ocean. Dann erfolgte

reicher eine Trennung, ©ie eine Wülfte jog mit ihrem Äönig

grancio biS an ben Whein/ reo fie eine ©tabt nach bent

Wiuficr »on Sreja anfing/ aber nicht »ollenbete. ©ie anbere

blieb unter bem jtbnig 5t u r ch o t an ber ©ouau. ©iefe nannte

(ich nach ihres ÄinigS Warnen Surfen/ jene bagegen gran*
fen. @o blieb ei biS auf SWarfomer/ ©onno unb ©e»
n o b a u b. (SS folgen hier einige richtige Wachrichten.) Wach*

mablfi mühlttn (ich bie granfen einen jfönig auS bem ©efchlecht

beS <})rianiuS/ griga unb grancio/ genattnr
/

2heu&*»
mer/ ber aber in einer ©chlacht gegen bie Wimer blieb. 3hnt
reurbe fein ©ofcn Gfjlobeo jum Wachfolger gegeben/ ber

Gambrap eroberte, ©iefer faß einft/ fo »erb gefagt/ mit feiner

©emahlin jur WiittagSjeit an ber jtufie beS WieereS. ©ie
begab fleh jum Wleere/ um ficb ju haben. £icr mürbe fie »ot» •

rinem Shiere Moroveho, gleich bem WeptunuS Wiinotau«
tut, angegriffen, ©ofort »arb (ie fchmanger/ entmeber »ot»

bem Shiere ober »on ihrem ©emahle/ unb gebar einen ©oh«
WieroueuS/ »on bem bie frdnfifchen Ä6nige Wierooingcr
genannt reerben." Ohne über bie (Erjäblung ein ©ort ju »er*

lieren/ (iehe bie «emerfimg hier/ bag ber fonfl unbefannte

Warne Morovelio reenigßeng einer ffrflirung fihig iff. Mor,
More heißt ©urttpf / Wtorafh Vehe, ($ibelung fchreibt

geh*/) auch Vohe, fcheint urfprünglich ber unbeßimmte Warne
mehrerer fleinerer SRaubthiere gemefen ju fepn. (Er tvirb »on
ber Äah*/ bem SWarber/ bem guchfe gebraucht. WachmahlS ifl

er auf frembe Shier*/ beren Waucpreerf gefehlt mürbe/ über* ,

gegangen. Seht heißt baS graue Gicbborn fo. (©ihr eher'«
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©dugthiere $b> IV. ©. 75g.) S3iett«i<$t iß Slotovelio ein

g ifct» ottcr. 2>ie €rroäbnuii(j beS UteptunuS OTfnotau»

ruö foll roo&l dienen/ bie ©cle&rfamfeit Ce» Srjä&lerS ju

beurfunCen! '
i

§• » 9‘

" (Ehlobio.

ßhlobio, (auch (5 ^

1

0 i 0 , 6hlogio genannt) ift ber erfte,

ben tnan mit ©icherheit als ÄSnig aufflellen barf. golgenbef

ift’S ,
was © r e g 0 r »on5£outSt>on ihm berietet. „ (Sr ^atte

feinen ©ife in einem ©cblojj bet) 25 iSpatgum/ in ben ©renjett

ber ring er gelegen. 83on hier fc^iefte et HuSfpaher nach

ber ©tabt 6ameracum (6ambrap), unb, nadbbem er alles

crfunbet, folgte er, btucfte bie StSmet weg, unb bemächtigte

ftch bet ©tobt, wo er eine furje 3eit oermeilte, unb bann

biS jut ©umina (©omme bet) TtmienS) SBeftfe nahm. " a)

25a webet 25uiSburg noch ein anberet ähnlich benanntet

£>rt in einet ©egenb gelegen, wo jemals Ähuringer

gewohnt, fo b«t man in Thüringen gefugt unb wirflieh im

45ennebergifd)en einen 23erg, ber bie 25ie5burg beißt, gefunben,
'

Wo benn 6 bl ob io fernen ©ifc gehabt haben foll. XtfetbingS

fann iene ©egenb ju biefer 3eit jum ©ebiet ber granfen

gehört hoben. Stibin, wie folfte 61)1 ob io baju gcFommen

fe?n ,
»on bem £ e n n e b e r g i f ch e n anS einen ^)lar» unmittelbar

«uf 6 am brat) &u entwerfen? UeberbaS iji man bet granfen

tn ^Belgien längjt gewohnt unb erwartet fie nicht mehr aus

Thüringen.
'

2)arum empfiehlt fiel) eine anbere ßefeart , butd) welche bie

©renien bet Shoringet in bie ©renjen berSEungter

terwanbelt werben, b) 25ie ©ifce bet Äungrer waren in

äBrabant ,
bem 8üttid)fchen , u. f. f., wo auch noch bie ©tabt

ffiongreS ihr Enbenfen erhalt, c) 25i Spargum ifi bemnach

25p6borcb im Srabantifchen ,
unb 6hlobio’S ©ifc tq ben

©egenben, bie fchon längft »on ben granfen, unb jwar .ben

©aliern, bewohnt worben. 6 h lob io felbft war alfo junächft

Äßnig ber ©aliet, unb hieraus erflärt fid) , warum baS

falifche ©efeh bep ben grgnfen in folgern ttnfeben flanb,

'
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roatum matt SjamiHen, t>ie man al§ «bei bejei^nett wollte,

falifcfje nannte, u. f. f. d)

°) Gregor. Turon. Mist. II, 9. 2(nbcre @<briff|Ic(ler baß* 1* tiefen

nur außgcfcbrieben, nnb fßnncn babcr hier nicht afß 3eugen

in ©etrncbt fommcm. SBcun einige berfelbcn Sifpargiiitt
• imct> @ermar.ien verfemen, fo i(i bieß bem obigen nicht entge*

gen, benn baß 2anb ber£ungrer gehrte jum 3 re ep t c it

©ermanien, nach ber ©enennuug ber SKbmer. 2Benn anbere

aber erjagen, (Jblobio fep über ben SKbeixt gegangen, fo beruht

bied auf ber irrigen ©Oraußfeflung, bafj berfelbe reirflicb «uß

bem 2anb ber Sfjiirirtger'gefommen.

b) In tetniino Tungrorum flatt in termino Thorin°oritm. —
55 ie ©aebe li|jt ftcb febon entfebeiben, roenn man ©rcgor’j

ßrjäblung nur unbefangen im 3ufammenbange ©aebbetn

er gefagt , reo Gf)lobio anfangß feinen Sil} gebubt, febiebt

er folgenbe ©cfcbteibnng von bem bamabligert 3uftartb ©allien*

ein. „Ott biefer ©egenb, (in ber ©egenb von Xourß, reo

er febrieb,) baß i|t, nach ©littag bin, reebnten bie 9i 6mer

biß an ben ging 2igeriß f2oire); jenfeitß beffelbcn berrfcb*

ten bie ©otben; aueb bic ©urgunbionen, ber ©ecte ber Siria*

ner sugetban, reobnten jenfeitß beß 9U>obanüß ( & b 0 n e>
reo bie 2ugbunenfifcbe ©tobt (2pon) liegt/' Wan bat

hier ein tollflunbigeß ©ilb von ©alliert, reenn man annimmt>

ba§ bie grauten in ben ©orben verfemt reorben. SJbcr gefegt/

eß fep oorber von $f)ü ringen bie SRebe gereefeit, fo ift baf»

' fcfbe nicht Moß unoollftänbig, fonbern eß i|t aueb unbegreiflich,

reie bie ©egenb von £»urß, «Iß fiblicber gelegen, angegeben

»erben fönne.

e) 93 erg(. SOtanner^ß ©cogr. ber ©riech. u. StSmcr’sb. nr,

©.567. £)ie ©efebreibung, bie ber ftiebfet ©iboitiiifc

Slpollinarjß von ben bamabligen granfen gibt, (Carm. XIII.)

jerbient hier eine Steife. -

Monstra — rutili quibus atca ctrebri

Ad frornem coma tracta jacet, nudataque cervix

Setarum per damna nitet, tum ltimine glauco

Albet aqnosa acics, ac vtiltibus uudique rasis

Pro barbn tenues perarantur pectine cristae,

Slriciiu» assutae Vestes procera coorcent

Mernbra virnm, patet bis altato teffmine pop I e f ,

' Latus et angustam suspendit balteus alvtnn.

.
• Excusiijse cita* vastum per inane biptnues,
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/V _ - Et plagaq praescisse locum , clypeosque rotare

,

Lucius, et intortas praecedere saltibus kastas,

- Inque liostem vcnisse prius. Puerilibu* annis

^ Esc belli maturus amor. Si forte premantur

•. Seu numero, seu sorte loci, mors obruit illos,

Non timor: invicti perstant, animoque supersunt

Jam prope post animam.

JDiefe ®efchreil>ung erinnert mehrfach an baS, tvaS SacituS
von Den ©ermaniern, befonberS von ben Ratten, unb 2iha«

ti i u 2 von ben Sranfen berichtet hoben,

d) Olt- Frising. Chronic. IV, 3s. Nobilissimi Francorum
,
qui

. Salici dicmuur. — 0alifcbe@Üter (auch terra paterna,

aviatica genannt,) tvaren folcbc, bie, um bie Sprache ber fp4»

,
teren jjeit ju rcben,r ben ©lanj beS #aufe$ erhalten follten,

barum von SBcibern nicht ererbt iverben fonnten, unb alfo von

ben ahnen auf bie fpäte Sftachfoinmenfcbaft tibergiengen.
i

§. 20.

' ' '
•

: attila.

s; "
;

B»th Stüber, tmgetvif} ob <S ^ I o b i o’5 ©ohne, ftritfen

gegen bie SJtitfe bc§ fünften 3«h*hwnbert§ um bie «fjerrfchaft

ftber ba§ fränfifche Sleicf). 2)ie§ »vat bie 3eit, n?o ba§ 2(benbs

vottfttila bem #unnen jitterte. 2£ctiuS, ber romifdhe

©tatthalter in ©aUien, begünfiigte ben jungem Sruber, beit

er felbft jum ©ohne angenommen hatte. ®afür nahm tfttila

ben altern in feinen ©4>u(s; bic§ biente bem 586lfertrcibcr einem

neuen SBonvanb, um in ©atlien einjubredien. a) ©leid? vielen

anbern ©ermaniern forgten auch bic gvanfen, bie bem alteren

JBrubet anhingen, bem ungeheuren #eere. 2>ie von ber anbern

^arthep verfiarften bagegen be§ tfetiuS «fjülfötruppen, ber,

mit bem Äünig ber SBejigothen verbünbet, nachbrücflichen

SBiberfianb bereitete. 3m 3af>r 45 t »vürbe bie furchtbare

©chlacht in ben ßatalaunifchen gelbem (bcp G>halon3

an ber SDJarne) gefchlagen, tvo über itvehmahl hnnberttaufenb

SJtann fielen, unb tfttila gelungen tvurbe, übet ben Schein

jurücfjufehren. b)
.

21 1 1 i t a’S 3ug bet>m (Einbruch ging junächft auf 9Jf e h , meldheS

et jerjlürte. ,®a et nun hoch wohl ft<h fo gerichtet hatte, tvie
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tS bie ©ereinigung mit ben granfen erforberte, fo f#eint

er but# bie SBetterau gefommen unb bep äTCains übergegangeit

ju fepn. Uebcr ben Stücfjug ift nichts befannt. 2>aß er ft#

na# aibüringcit begeben, ift blo§ fpatere ©age.

«) Diefe Stachricbt gibt qJriSctt«, ein 3eitgeno|fe, ber felbfl «u

SIttifo’S ü>ofe ©efanbter geroefen. Excerpt. de legationibus

ed. Canteclar. p. 40.

b) Jornatul. de reb. Getic. 55 seq. Idat. Chronic, ad a. /fix.

Ced. Rösler. p. 322.) 2lti3 bem feßteren ift bie 2age ber Sctta»

launifcben gelber Flor ^ benn er fest fie nicht ferne »on SOles.

SBegen ber «Berichtigung ber gabl ber ©eMiebcnen »gl. ragt

Critic. Baron, ad h. a. — SBenn ber Dichter ©iboniiiö

äpollinariS (Carm. VII.) bie granfen, bie in Slttila’S

#eere waren, »ont Nicer ober 3Jecfar herfommen l&it, fo

ift bieS eben fo, nie nenn er anberroürtS bie Sbatten an bie

(Elbe perbannt. Sr fannte Deutfchlanb nicht. SOiair &arf f)ier

»eber an ber £efeart belfern, noch #iflorifct>c gofgcrungen an»

fnupfen wollen.

§. 2 t.

.. 9lichlte fränfifche Äbnige por Sfjlobewig.

2BeI#e folgen bie Gatalaunif#e ©#la#t für bie granfeit

hafte, ift ganj unbefannt. SJtan lieft bloß, baß fogfei# na#

jener ©#(a#t, 2Cetiu5 bem turn ihm begünfiigten ©ruber

getanen, fi# f#leunig in fein 9iei# ju begeben, a) ©elbjt

bie Flamen biefer ©rüber ftnb ni#t geroiß
;
unb baß ber jüngere

ber na#bet öotfotnmcnbe 5Heroeeu§ geroefen, f#eint bloße

©ermutbung. b) SBenn aber fpater, roo bie ©ef#i#te Ii#ter

ju «erben beginnt, ft# barthut, baß bie granfen mehrere t»on

einanber unabhängige ©taaten bilbeten, fo muß bie ©ermutbung

erlaubt fepn, baß roobl f#on feit bem gegenwärtigen Btitpunft

eine Trennung beftanben.

©tatt ber 9ta#ri#ten über bie nä#ft folgenbe 3eit, muß
man fi# mit ber gelegenheitli#en tfeußerung eine» glei#jeitigen

©#riftßeUer3 begnügen, ber .Klage führt, baß bie granfeit

ba3 erfte ©ermanien unb jroepte ©elgien überwältigt. c) ©ie

hatten fi# alfo bamahlS ni#t bloß in ber ©egenb pon ßambrap

,

- fonbetn au# m ber ©egenb von SB a in 4 oerbreitet.
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äußert berfelbe audb, bog
1

in ben rbeinifcben Sanben bi« Fracht

bet r&mifdjert Siebe »erfdbwunben unb bie tömifd;en Siebte

gefunfen. d)

SJleroueuS ober SJicrWg bdt ficb fonji nicbt befannt

gemacht. SM folgte fein ©obn (Sb über ich, bet burd) 2tu§*

fcbw'eifungen ben Unwillen bet Stufen erregte unb barutn

flüchten mußte. <Sr f>telt fidb eine 3eitlang bep bem t^ürtngi*

fd)«n£5nig SafinuO auf, gelangte aber nadlet wieber auf

ben Sbron. 2£10 er jurücfgefebrt, jeg ihm 33afina, bie

©emablin be§ tbüringifeben Äonig§, nacb, ibrent Satten ent*

rönnen.' SEfiit biefet »etbanb et fid> , unb würbe Xkter beä

"berühmten (SblobewigS, unb eineO fcbulbbelajieten ©ei

fcbtecbtSi e)

a) Gregor. Turon. Hist. II, 7.

b) Sa SDlerooäuS (icb burtb nicfetS 6ern&mt gemalt, unb gleich*

wobt ber £6nig?flamm ber SOierooüer nach ibnt benannt

worben, fo möchte man fcbliefen, bafj er ber gtifter bcffelben

unb bemnacb fein 2lbf6mrafing SbiobioO gemefen.

e) Siilon. jlpoUinar. Carm. VH. 373.

Fiancus Germanum piimura, Belgamque seounilum

Sternebat. “
< d) 'Ejusd. Epist. IV , 17.

e) Gregor, Turon, Hist. II, »2. 18.

§. 22,
* • - et

5btobemig.
T

dblobewig ragt unter ben Königen Moor, weif er

fümmtlicbe granfen, bie bisher mebrere Staaten gebilbet, unter

feinet ^errfdwft pereinte, — weif et ben größten Sbeif

©aflienO, ba§ barutn nun granfreid) beijien tnuß,

eroberte, —* weil er ficb taufen ließ, unb bet erjte bet aller 3

cbrifHicbfien dfünige war,

abenblSnbifd)« Sleicb bet 9l5m<r war gefaflen , aber1

noch gab e§ in ©allien «in« rümifd>e fProoinj, weld?er ber

gelbbetr ©pagriuO »orflanb. ßblobewig jog gegen ben felben

unb unterwarf ficb biefeS 8anb. dt oermablte ftd? hierauf mit einet

burgunbifcb«« itbnig§tod)ter, bie ficb jum cbrijilicben ©laubeni
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Wannte unb ihn lange bergebenS jut Enttabme beffctbert ju

bewegen fucbte. 25a brachen bie Alemannen mit einem großen

.fjcere ein. fam jur ©d)lacbt. ©cbon fdiien biefelbe gegen

ßblokeroig entfcbieben, @r rief jcfet ben @ott bcr ßhrißen

an, bcrfpracb, ftcb taufen ju laffen, wenn biefer mächtig genug

fep , ihm ben ©ieg ju berieten. 6t ftegte unb nahm ba$

(Sbriflentbunt an. hierauf führte er glücflicbc «Kriege gegen

bie SBejlgotben unb ffiurgunbionen, unb bergroßerte feig Stcicb.

ßnblicb erlangte er auch bie $errfcbaft übet fdmmtlicbe granfen.

lieber bie Jjtanfen, bie nör blich lang§ be§ KhetneS

wohnten unb barum Kipwartet ober Ufer»$ranfen '

genannt würben, benote ein eigener .König ©iegbert, bet

feinen ©ih in .Köln batte. ßhlobewig betebete beffen ©ohn,

Gbloberich, baß er ben Sater'umbrirtgen ließ, ließ hierauf

benfelben meuchlings ermorben, eilte bann nach Äoln unb

»ermod;te bie Siipuarier, ibn jum .König ju wählen, 6in

anberer itonig ber granfeit, beffen (Sebiet in Selgien gelegen,

war 6 h « t a r i cb , ßhlobewigS Söerwanbter. ßhlobewig bemächtigte

fleh beffelben, unb ließ, wegen »erfagter.^)ülfe gegen ©pagriuS,

ihn unb feinen ©ohn juerfi ju ©eidlichen weihen, bann aber

um fieberet ju fcpn, hepbe tobten, 6in britter ftanfifcher

«König war Kagnachar in ßambrap , ber burch feine SluSfcbwei*

fungen großen Unwillen erregte, ßblo&ewig beftach einige feinet
.

Wiener, bie ihn unb feinen 23ruber an ßhlobewig gefeffclt

auölieferten. 2>iefer empfing biefclben mit Siorwürfen, baß ffe

ftcb feffeln laffen, unb babureb ihren ©tamm entehrt; er ließ

fte bafut h'u^e^len ,
unb auch bie übrigen biefeS Kaufes

umbringen, a)
(

3Belchem fränfifdjen Keidje «Reffen bisher angebörf, ift

im 25unfeln, SJtan oermuthet, bem ripuarifchen, weil ©ieg»
bert auf einer Keife nach 35ucbonicn ermorbet würbe, b)

&ocb weiß man auch, baß ßblobewig lange borber, ehe er

bie Slipuariet beberrfebte, mit ben 35 hü rin gern im «Krieg

»erwicfelt war. c) 25ie Äbüringer begrenzen bie granfen aber

bloß in Reffen, ©ebörte oielleicbt ber füblicbere Äbeil bön Reffen

ju G^lol>ett>ig§ , ber nörblicbere p ©iegbertS Kcich? &urcb
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ben ©ieg öfter bie Alemannen fam ein bet aTemannifchett

ßanber unter fränfifefte .gjerrfebaft. d) Unter benfelhen auch

baS jefjige gürflenthum ©tarfenhurg. ©eitbem mufjte ben

granfen jene gurth bc8 9)tar)n§ wichtig werben, bie be^be

Ufer be§ gluffeö verbinbet, unb fo fonnte ber SRarne granf* w
furt§ entfielen.

a) Gregor. Turom Hist. II , 27 — <}3.

b) £aä Zanb, an bem fpäter ber 9tame JKipuarien haftete,

tag tf>cilö auf bem linfen Ufer beö SHfteiiiS ^ unb beflanb au9

bem ©au ber Siffet, bem 3lhrgau unb ben ©auen »on

Bülpich, Ä'6(n unb 3 u ( i tft. ©. Äremer’l ripuarifcb*

tpropinj, in ben Act. Acad. Tlieod. Palat. IV. p. 17Ö. SbeiiS

auf benj rechten Ufer, reo ci auf ben £unfgau, ©ui; er

©au, SRuhrgau, Selbach 9 an unb ©ui$hurger ©au
eingcfchranfr roar. @. beffen fßeptr. jur ©ulch* unb 53ergt*

fchen ©efch. Sh- HI- ©. 169.
1

c) Gregor. Turon. Hist. II, 27. —
d) <£6 ifl burchauS fein ©runb porhanben, ju biefen Zänbern auch

baS Zanb jreifchen bem SRapn unb ber Zahn ju rechnen; baf-

felbe roar vielmehr längfi reieber im ®efifc ber Sranfen.

§« 23.

©pitere SJleropäiftte jfinige.

Sie JfSnige be§ SRerooäifcben ©tamme§ ftnb in bet ©es

fdjichte eine wiebtige Srfcheinung. Sie früheren ftaftfüd)t«g

,

graufam, rneijt mit bem ©lute ihrer nücbjten 3tngeh6rigen

beflecft; bie fpateren üerweichlicbt , fdhwacb, ben ©efcftdftert

entfrembet; barum nun auch bie ^Regierung in ben #änben ber

fogentinnten ^«uSmeper. a)

Saä fReich war feit (SblobewigS &ob halb gctheilt,

halb wieber vereinigt. 3n jenem Sali gehürt Reffen ju 2tu jtras

fien, beffen £aupt|iabt ÜRefc war. b)

©eit ber leßtern «fjälfte beS fünften 3ahrhunbert§ .hatte

Reffen neue 9la<hharn an ben Thüringern; wahrfcheinlicft

ein gothifcheS SSolf, ba§ früher an ber Sonau, gewohnt, bann

burch Ättila mit fortgeriffen , hier enblich feine ©ifce genommen

hatte, c) Sort fanb (Sfttfftericft Suflucht, als ihn bie

'.t-.
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^ranFett verjagt, waS et mit Unban! belohnte. 6 hfobewig
hafte .Krieg mit ben Shüringern unb foü fie jurn ©ehorfam

gejwungen haben. SaS habere weif man nicht; bie Unter*

wetfuitg bet SEhüringer Fann abet nicht »an Sauer gewefen fe»n.

'

2tl§ SEheoberich, 6hlobewigS ©ohn, Eufirafien

beherrfchte, war SEhüringen wiebet unabhängig sunb unter bre»

©rüber geteilt, ^»ermanfrieb, bet eine, töbtcte ben einen

bet anbern unb bemächtigte fich feines SanbeS. SRun trachtete

et auch nach bem beS britten. 6t »erbünbete fich beSt;alb mit

Äheoberich, unb überwältigte ben ©ruber. Aber bie bet*

’ fprocbene «Hälfte beS eroberten CanbeS gab et bem ©unbSgen offen

ni<ht, weil er auf ben ©e»ffanb beS mächtigen offgothifchen

JtöitigS, SEheoberich in Stalien rechnen burfte, unb bet

«uftrafifche .König muffte bieS gefaben lajfen. d)

2US jeboch bcr italifcbe SE he ober ich gejiorben, forberte

bet aujtrafifcbe feine granfen pr SRacbe auf. 6r erinnerte

fit be» biefet ©elegenheit an bie ©raufamfeiten, bie »on ben

Springern gegen bie granfen »erübt worben, e) SBajjrfcheinlich

war bieS bamahlö gefdjeben, alS bie thüringer fich wiebec

unabhängig gemacht. 66 müffen übrigens biefe ©raufamfeiten

Reffen junächft betroffen hoben. Sheoberich jog gegen

$ermanfrieb, unb überwanb benfelben. Sen norblicben

5£heil beS ßcfobeS bis an bie ttnfirut übetlieff er ben©acbfen,

bie ihm .fjülfe geleifiet; ber fübliche würbe pm fränfifchen

Steicb gejogen. SieS gefchah um baS Sahr 531.

Sie ©acbfen, bie früher nörblicher gewohnt, waren

wahrenb fich bie gtanfen in ©aflien oerbreitet, füblid;er gewan*

bert unb hatten pm Sheit bie »on ben granfen »erlaffene

©egenben befe^t. ©eitbem würbe bgS fränfifhe SReich eben fo

»on ihnen beunruhigt, wie früher ©allien »on ben granfen.

©ie würben jwar nicht feiten geflogen, unb ihnen fclbfi auf*

erlegt, jährlich fünfhunbert .Kühe für bie £afel teS fränfifchen

JionigS p liefern. SieS abet erbitterte fie, baff fie jebe

©elegenheit benufcten, um ben granfen ©chaben p thun.

Sie thüringer ffanben ihnen gewöhnlich bc». Jl).

,
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Unter JFSnig Siegbett I. Famen bfe aufftaflfcben 8anbet

recbiS beS JRbeifteS in große ®efabr. 2)aS Siolf bet floaten

batte ficb au$ 2lfien nach Europa gezogen, wo eS längs bet

®onau üernjüfletjb twrbrang unb mm nucb, um ba§ Saht 564 >

Thüringen bebrobete. Sugleicb Farn oon 9lorben ein 4)eet

©ncbfen unb ®änen unb brach in Reffen «in. £>a<b würben

bie Woaren glücflicb an bet Slbe beftegt 5
bie ©adbfen unb

©änen abct an bet SB ob ta in bie glucbt gcfcbtoQcn unb bie

gliebenbe in bie 8 ab« geworfen, g)

Chlotar n, , unter betn ficb baS gange Sletcb wiebet

pereinigt batte, gab Aufträgen feinem ©obn Dagobert
gu beberrfcben. 25amablS, um 636, weigerten ficb bie

*

©acbfen bet ihnen auferlcgten Abgabe unb rücften mit einem

jtarfen $eere tot. Dagobert ging ihnen entgegen, erlitt

Aber großen 83erlu|t. ©tödlich fam ibm noch, wnbrcnb bie

$eere «n bet SBefet einanbet gegen über ftanberi , öfjlotar jU

$ülfe. £)ie ©acbfen würben gefcblagen, ibr 8anb weit unb

breit oerwüftet, unb, wer nitbt unter ber 8änge eines ©cbwerte5

war, getübtet. h)

"ÄIS Dagobert fpäter allein regierte, beFam baS fränFifcbe
-

Sleicb neue gefährliche Stacbbarn , bie ©taten ober SBenbcn,

bie ficb ber tbüringifcben ©renge näherten, ©ago&ert, bet fie

Angriff, Fampfte unglücFlicb. ©eitbem war Thüringen nebjf

ben angrenjenben Banbern oft ihren ©treifgugen auSgefefjt,

6t erlieg baber ben ©acbfen bie Abgabe ber fünfbunbert «Rübe

unter ber SJebingung, bie ©rengen gu frühen, i) Ueber Thü-
ringen fefcte er einen eigenen #ergog.

SBenn Chlotar II. unb Dagobert ficb 9?ubm erworben

haben, wie eS wirflicb ift, fo batten b'«*an ihre SRatbgeber ,

bet b. Arnulf, JBifcbof t>on 2Jiefc unb ber auftrafifcbe 4>auS*

mepet ?)ipin t>on Sanben großen Äntbeil. 3ln beren Raufet

Fnüpft ficb auch oon nun an bie fränFifcbe ©efdbicbte.
, t

^Dagobert gab noch bep feinem Beben tfufirafien einen

eigenen .Roiiig in feinem ©obn ©iegbert. tiefer war gwar

noch Jlinb; aber bie Siegierung beforgte ein £ergog2lbalgi$,
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9)iptn3 JEocbtermann unb ©ofm beS b- Arnulf 5. Sach

Dagoberts &obe fehlte Sipin felbjt nad? tlußrafien jurücf, -

ftarb aber halb, unb batte feinen ©obn ©rimoalb junt

Sacbfolger. ©rimoalb wollte nach ©icgbertS Siebe feinen

eigenen ©obn auf ben Äijron fefcen. £ie5 mißlang jebod),

unb fofletc ihn baS geben. Steigere Wenige gingen fcbnctt

nacb einanber ab. dnblicb b*ttc ber neujirifcbe (»eftfranfi»

fcbc) .König 31 b «ob et ich II. bie näcbften tlnfprücbc auf

2tujlrafien. ttber bie tlufhaffer fürchteten feinen .^auSmeper

ßbtoin; benn nicht er regierte, fonbern biefer. ©ie ließen

ftcb baber jwar Sbeoberidb als .König gefallen, machten aber

bie Sebingung , baß bie ^Regierung von ben -fxrjogen Starten

unb Sipi« geführt »erbe, k) 35ie§ gefdjab 678 . 23iefet

3>ipin, mitbem JBepnamen »on^eviftal, »ar tlbetgifcnS

©obn, 9Jtartin fein naher ttnoerwanbter; fieberet blieb in

einem .Krieg gegen 6broin, unb Sipin befaß feitbem bie böcbfU

(3e»alt allein. ©0 berrfebten »on nun an bie .Könige nur

bem Flamen nach; bie «£auSmeper »aren bie SScrwefer beS

SteicbS. 1) .

S i p i n bntte mit mehreren neufirifeben «£>au8mcpmt ju

fampfen. 3utebt mußte ihn Seuftrien als SteicbSoerwefer aner*

fennen. ©einem £ob folgten Unruhen. 6 nblicb behauptete

fein ©obn Ä a 1 1
,
genannt St a 1 1 e 1

1
(ber Jammer), beS SSatcrS

©teile unb' »avb einer bet auSgejeicbnctßen Stegenfen. 6t

führte glüdlicbe Kriege mit ben JBapern, ttlemannen, ©aebfen,

gtiefen, unb rettete bureb einen glanjenben ©ieg bep SoitierS'

im Sab* 732 ßuropa con ber Uebcrfcbwemmung ber Araber,

bie, nach bem gaU beS gotbifdjen SteicbS in granfreicb eilige*

brachen »aren. tllS im Sabr 737 ber König SbeobericblV,

geworben, ließ Karl bie ©teile unbefefct, ohne boeb ben Samen

eines .Königs felbß anjunebmen.
x

'

. »

®ic ©efebiebte £ef[en3 ijt in biefer Seit bur.fel ; man weiß

bloß

,

baß eS nicht feiten bureb bie 6inbtücbc ber ©aebfen litt.

*) 25er JpotiS meper (Major domus), fonft auch ©enefcball
genannt, »ar urfprungtid) 2tuffel)tr beS fSniglicpen ipaufme*

fenS, baber jugleicb S-rucbfeji, Sin bicfeS Simt fnüpfte ß<t>
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»Grfter Beitraum.

ober balb Die ©teile eines erden £erjeg$e b. i. ber Ober*

bcfepl über baS £eer.

b) 3n bem auflradfepen Ä6nig#baufe war auch ©runcpilbee
ein meiblicbcS Ungeheuer/ .von ber man fagt, baß bureb fte

gepnmal föniglicpeS ©lut gefloffen. SS ift nun auf ber #6pe

beS gelbbergS ein frep beroorragenber SelS/ bie pbebfle ©pilje

beS ganzen ©ebirgS/ unb biefer beißt ©runepilbenS ©tein.

(Gaden. Cod. dipl. T. I. p.477. vgl. 9) e u b o f von ben 211»

tertbümern bep Homburg vor ber £6pe/ ©. 6.) OTan mochte

»ielleicbt hier «n bie ©runepifbe be5 9iibelungen » £ ie*

• beS benfen/ unb annepmen wollen/ eS fep ber befcbricbene

g e £5 mit jenem ©fein verglichen rcorben/ ben jmblf Slanner

faum ju tragen vermochten/ ben aber bie jlarfe Dungfrau jmolf

Slafter weit fchleuberte. (9tibel. 1810 fl.) Sem fiebt jeboeb

entgegen/ baß ber ©runepilbenS ©tein auf bem gelbberg auch

SrunepilbenS ©ette (Leetulus Brunehildis) genannt

mürbe. (Joannis Scriptor. Rer. Mogunt. T. II. p. 514.) Ueber»
^

bie« fchließt fleh an ben gclbberg bie ©oge, baß einfl'eine ver»

jagte Sönigin auf biefeS ©ebirge geflüchtet unb hier PO" ber

bbchftcn ©pipe bie SEBetterau überfepaut/ ob ihr feine ßülfe

fomrne. Qi iff jmar feine Nachricht torbanbeit/ baß bie auflra»

fifche ©runebilbe jemaplS rccptS beS SRpeinS gewefen. 2tbec

gewiß ifl/ baß biefelbe einft (urn’S 3abr6i3) in ber 9iotp ihren

jrjauSmeper Sßarnar (ferner) nach Übüringen gefanbt/ um

ihr von Port £ülfe JU boten. (Fredegar. Chron. 40. Aimoin.

Hist. IV, *.) Sie ©traße, roelcpc Übüringen mit SKainj ver*'

banb/ lief burep bie 2Betterau.

e) £einricp’S ©üepf. ©efep. Üb* t* ©.89. ©alletti’S ©efep.

< SbüringenS Üb* f* ©• EO*

d) Gregor. Turon. Hist. III, 4*

e) Ibid. 7. Sie ©efepreibung ber ©raufamfeiten ifl fepauberpaft.

Snaben mürben an ben ©cpnen ber #üften an ©üumen auf»

gepängt. groeppunbert 9Jtabcpcn mürben get&btet/ tpeilfi inbem

man de an «pferbe banb unb von biefen jerreißen ließ , tpeilö

inbem man fic / -auf ber £rbe aufgetfreeft/ mit «Pfeilen anbeftete

unb mit Söagen überfuhr. — (Sffier bie ©teile in ber Urfcbrift

vergleicht/ vergebe nicht, baß psrens bep ©regor fepon fo viel

ifl, aiS bai jepige franj&flfcpe parent.)
1

,

* t) Ibid. IV, i4<

£) Venant. Fortunat. Carm. 1. VII. C. *r* Sic fflOpra beißt

pier Bovdaa, bie £apn Laugan». Sie ©cplacpt fcpcint in
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Der ©egettb wn Sircbbapn porgefallen ju fepn. €§ ifl ju

bebauern, Dafi nur rin dichter IHncbritbt »on Derfelbett er»

„ galten bat.

L) Gest. Francor. epit. Aimoin . Hist. IV, 18.

i) Fredegar. Chronic. 68. 74. Aimoin. 1 . c. 23. 26.

k) lbid. 97.

l) SDarum nannte man fie rcohl fpäterbin and) Ä6nige. 3. 03.

Rex Pippinus filius Angisi. TVurdtwe'tn. Diplomatar. Mogunt.

T. II. p. 802. £)b »iclleicbt 6er in 2lngi$ »erfurjte 9tame

' 2iDe(gi»$ bie 3K6nct>e an Den 3ln<f>ifeS erinnert/ tinb baburcb

Die fdmmtlicbcn gabelepen über bie Srojanifcte Sibfunft Der

granfen erjeugt b«t?

§. 24.

SigatbiaJ’ Q3ef<breibung Der granfen.

9tocb ifl eine 9iad)rid>t nacbjutragen , bie in ber lebten |>alfte

be§ fecbilcn Sa|)r^unbert§ etn gtiecbifd;er ©cbriftjieller % g a t b i a §

ttiebergefcbrieben. a)

„Italien benachbart unb angtenjenb ijt ba§ ©olf bet

granfen, bie fonfl ©ermanier b<tfi«n. b) ©efanntticb

wohnen fte an bem 9f f)ein. ©effen Äüjie fjaben fte inne , unb

ba§ nteifle Pon ©allien, nicht burd) früheren ©efil§, fonbern

Durch fpateren (Srwerb, — fo aud? bie ©tabt SJJaffalia

(SÖfarfeille), eine fPflanjffabt bet Sonier. ©iefelbe batten einft

9>b«fäet, au§ Äjten Pon ben 9)?ebetn Pertrieben, als ®ariu§

.gipftafpiS über bie Werfer fyerrfdjte , erbaut. OIuS einer ®ried>i*

(eben ©tabt ifi fie nun eine ©atbarifebe geworben, ©enn,

inbern bie paterlicbe ©erfaffung abgefdjafft worben, geborgt fie

ben ©efeben ber ©ebietenben. ©och fdjeint fte auch je^t noch

ber SQSürbe ber früheren ©ewobnet nid^t febr naebsufteben. @§

ftnb nämlich bie granfen feine ÜJlomaben, wie fafl bie

tneijien ber ©arbaren , fonbern fie haben rneifl romifebe ©er*

faffung, auch biefelben ©efe^e, unb fiintmen tn 2lnfehung ber

©ertrage, ber (®b«n unb ber ©otteSoerehrung überein, ©ie

ftnb alle Gfmfien unb bem richtigen ©tauben jugethan. c)

©ie b<»k*n ©orgefegte in ben ©tabten unb ^treffet, unb fepern

biefelben gefie, wie wir. gür ein ©arbarenpolf feheinen fte
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mir fehr geftftet unb gebilbet gu fcs>rt , unb nfd)t3 unterfcbeiben*

bcä gu bahbn, als ba§ >barbarifc^c ber JUeibung unb baS eigene

bcr Spraye. Unter bem »ielen ®uten, baS fie befi^en, mug
ich fxc am meifien bewunbern wegen ber gegenfeitigen ©crechtig*

feit unb be§ ©cmeinfinneS. £>ft war etjebem unb aud; gu meü
ner 3eit baS 9?cicf> unter brep ober auch mehrere geteilt, aber

nie führten fie jtrieg gegeneinanber, nie warb mit Sürgerblut

ba§ SSaterlanb beflecft. SBenn auch etwa gwifdjen ben .Königen

ein 3wtfi entließet, ruften ftcf> gwar alle, wie gum Kriege unb

gur ©ntfd)eibung burch bie SBaffeit, unb fo fommen fie gufam*

men. Äbcr, wenn oon bepben ©eiten bie .£>eere fid; erblicfen,

werfen jtc fogleid) bie geinblichfeit ab, fefjren gum ©emeinftnn

gurüd unb forbertt, bag bie Änführer oielmehr bie ©treitfaefje

bem Siecht unterwerfen, ober, wo nicht, allein unter <tch fäm*

pfen unb ftch felbft ber ©efahr blog gellen. £enn ffe Raiter»

e§ weber erlaubt, noch oolfsthümlich, bag wegen bcr Bwietracht

ßingclner baS ©emeinfame leibe unb gu ©runbe gehe. ©ogieich

löfen fie bie $eere auf unb legen bie SBaffctt nieberg e§ ifl

griebe , Sluhe , gegenfeitiger unbewaebter 33efud) unb S3erfef>r

;

alle? Ärg ifl oetfehwunben. ©o ifl beb ihnen ber gehorchenbe

Sheil geredet unb 83aterlanbSliebenb ; ber h*rrfchcnbe aber, weil

eS notlyig
,

gütig unb naebgebenb. Äuf biefe SBeife behaupten

fie eine fefigegrünbete ®ad)t, gaben biefelben ©efebe, geben

nichts «on bem Sf)tigcn auf, enterben aber »iel. 33ep welchen

©erechtigfcit unb ©beliebe genährt ifl, ba ifl bie S3erfaf[ung

glttcffid) unb bleibenb , unb am wenigfien ber §einbe Kaub,

Snbem alfo bie $ran?en auSgejeichnet leben, gebieten fie fi<h

felbjl unb ihren Slacbbarn." •

@S fann nicht geläugnet werben, bag hier »ieleS gu günjfig

bargejfellt ifl , weil biefem ßonfiantinopolitaner', gut

Seit, wo bort baS SSerberbnig aufs böchfte gegiegen, Achtung

für Siecht unb Siebe bcS SSaterlanbS gang befrembenbe ©rfebef*

nungen fepn mugten. 7litd> fällt in bie Äugen, bag berfelbe

über manches nicht gehörig unterrichtet war, r— benn bie grau*

fen hotten nie romifche SSerfaffung, nie römifebe ©efefce, d).

unb bag baS, was er fagt, nur von ben gtanfen gilt, bie

i

. * \
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tyrn am nähert waren , alfo’ am wenigften »on benen rechts

beS StbeinS. £>ocb, man rechne auch möglich »iel ab, fo

bleibt immer ba§ Seugniß , baß bie granfen fi<b bebeutenb

gehoben Ratten. .

- *) Agath . de Tmper. lustinian. p. 10. ed. Venet. Scriptor. Hist.

Byzänt. T. II.

b) ©ofagte fcbon ein Oabr&unbert früher ber b. #ieronpmu 3:

Inter Saxorles etAlemannos gens non tarn lata quam valida,

apud HistOricos Germania, minc vero- Francia nominattir.

JEpist. L. 1. de vit. S. Hilarion. p. i5g. ed. Francof.

c) 2>a$ beißt: (ie finb feine Sir inner/ wie bie ©otben unb

übrige Seutfdje/ wel.cbe ber ©rjdbler rannte.

d) 50er Srrtbum entfranb rcabrfcbeinlicb babureb, baß bie ben

granfen unterworfene alte Sewobuer ©ailicuS noch nach r6mu

fcben ©efegen lebten.

§• tß-

.
' ' ;©efe(5e ber granfert.

•

Äße btefe ftachrichten ftnb feßr unjureitbenb , um bie grdn^

fen nabet ju bejeidbmert. Äbet bie ©efefce ber Slipuariet

itnb noch mehr (weit fte ausführlicher,) bie ber ©aliet ftnb

ein mistiges £ülfSmittel, fte fennen Ju lernen. Saturn i(l

bie gtage übet baS Älter betfelben »on ©ebeutung. ®ie neue*

ften Unterfucbungen haben folgenbeS ergeben, a)

3ene ©agen, in bie man ben ttrfptung ber falifcbett

©efeb< »erfüllt bat, — »on »iet weifen Bannern, bie auS

Vier ©auen berufen worben , u. f. f. jene ©agen gebüren jt*

ben vielen , burtb welche man in ber fpäfeten 3«it ben fanget

ber ©efd^iebte, bie man ungern oermißte, bidjtenb bat etfefcen

wollen, ©ie befteben bie Prüfung nicht.

®et 3nba!t biefer ©efefee fefct ein SSolf »otauS, ba§ eine

aüSgebilbete ©evfaffung befaß, bep welchem Äderbau unb manch«

fünfte empor gekommen waren ,
u. f. f. £>ie ©pracbe nähert

fid) ber

,

bie gegen baS ©nbe biefeS 3eitraum§ berrfchte, ©i«

febeinen batum bem fiebenten Sabrbunbert anjugebütm b)

a) 95crgl. SBiarba’S ©efcbWe unb Slutleguiig beS ©aliftben

• • ©ffebet« » ' •• ’
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b) Wn<b einer ©teile tiefer ©eftße füllt ihre Gntße&ung tingefi&r

in bie ÜÄitte jwifcßen bie Carbonaria ober ben Äoßlenwalb p

r . unb ben glu|i Ligetis. 2Begen beS jtoblenwalbeS, ber im

j£>ennegau ju fucßen, fann fein Bmeifel feyn. Dejio mehr'

»eiiben bie Meinungen bcr gorfcßer in «Betreff be$ gluffed

Ligeiis oon einanber ab. ©elb|t Söiarba fet»anft j»ifct>eit

ber 2efer im Drierfcben, (biefelbe ^rgiegt fict be» Selben» in

bie Mofel,) unb ber 2epe ober 2p 3 in »rtoi«. Slber »on

einem ©efeße erwartet man am wenigßen, ba§ e$ in einem

folcbert galle einen anbern glu§ meine/ al$ ben, ber allgemein

unter biefem Warnen befannt war. aifo — bie £ oi r e. DaS

Mutterlanb ber ©alifeten ©efeße wäre bemnact — bie noch

jeßt fo genannte Ile de France! Die8 (limmt aucßpollfommeit

, • aufammen mit ber annahme beS fpiteren UrfprungS biefer

©efeße.

§. 26.
*

;

allgemeine fSeraerfungen.
* ••

•

1

'1

Sn ben Anwälten, welche bie Ghatten gegen Gafat trafen;
.

geigen jtch bie Anfänge beS nachhengen Heerbann S, wo*

burd) jebet Waffenfähige »erpflichtet war, fobalb bem S3aters

terlanb ©efah* brobete, bie Waffen ju ergreifen, dagegen

waren bie #eere, bie ©aöien burchlfreiften ober anbern SJötfer*

febaften ju £üife jogen, au§ grepwitligen gebilbet, bie »ott

UnternebmungSiuft ober 9taubgierbe «ngetrieben, butdj ben

Kamen eines berühmten Anführer jufamipen gebalten würben.

ßS entßanben bietbureb fogenannte © ef olg c, bie fchoit £a,t i tu 4

bep ben £eutfcben allgemein fanb, wo nicht für eine einjclne

Unternehmung y fonbetn bleibenb, SSerbinbung mit einem An*

führet, ober auch wohl bem ©ohnemeS fp^en gesoffen war. a)

deiner errüthe, — fagt 5£acit«S — m>,bcm ©efolge ju

er-febeinen; groß fep bie Giferfuxbt unter bem ©efolge, wer bie

nücbffe ©teile bep bem Anführer h«be, -runter ben Anführern

,

ttejfen ©efolge baS jablreichjier. mnb tapferjie fep, £ieS fep

Sßürbe, bieS Sttacht, '»btt - einem großen -ftreiS erlcfenet Süng*

linge umgeben ju fepn, im Sweben ©lang, f irn Kriege ©chufc.

Unb ntd;t bloß in bem eigenen SSolfe, fonbetn auch bep ben

benachbarten ©emeinwefen, bringe eS Kamen unb Stuhm,

v .
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wenn bureß 3aßl unb lEapferfeit bog (Befolge ßeroorrage, inbem

tnan folcße felbß burd) ©efanbfcßaften unb mittelfl ©efeßena

lungert erbitte, fo baß meift ißt SRuf ßinreieße, Kriege gu

unterbrüden. SBenn eS gut ©eßlaeßt gefommen, fep eS fcßimpßicß

für baS ©efolge, bet aEapferfeit beS 2lnfüßrer3 nießt gleicß

gu fommen, — aber enteßrenb unb für baS gange 8eben

feßanbenb, ben Änfüßrer überlebenb auS ber ©cßlatßt gurüda

gufeßren ; benn biefen oertßeibigen, feßüßen , bie eigenen tapfer«

SEßaten feinem JRußme gufügen ,
gelte als ßie ßeiligße fPflicßt

;

bet tfnfüßrer Fämpfe für ben ©teg, baS ©efolge für ben 2Cns

füßrer; — wo baS ©emeinwefen, bem fte angeßürig, in JKuße

unb grieben gu lange raffe, gieße bie ©cßaar ber ebeln Süng=

finge frepwiilig gu ben SJolFerfcßaften , bie in irgenb einem

itriege begriffen , weil bie Sluße biefem SSolf unangeneßm, unb

Ieicßter in ©efaßren Siußm gu erwerben , aueß ein großes ©ea

folge nießt oßne Unterneßmungen unb «Krieg gu erßalten, inbem

jeber oon feines 2CnfüßrerS grepgebigfeit jenes friegerifeße 9toß

unb jene blutige, ftegreieß« Pfrieme erwarte, b)

^)ier iß feßon ber Urfptung beS SeßcnSwefenS fennta

ließ genug angebeutet. SDenn, wenn fpaterßin ein Slnfüßrer auS*

gießen wollte, unb weber fein SJtame, noeß bie SReigtfng gum

SBaffenfpiel , aueß aueß bie 2fu3fTcßt auf ©tute wirlfam war

,

ißm ein ßinreicßenbeS $eer gu »erfeßaffen , fo mußte er‘ ffieloßa

nungen perfpreeßen. SBollte er ßcß aber ein ßeßenbeS ©efolge

bilben, unb bie§ erßeifeßte, weil man ßieran gewoßnt war,

bie <5ßre , — fo gab eS fein paffenbercS SJlittel, als eine ßanbige

©eloßnung, bie ben, bet fie genoß, »erbanb, gu folgen, wen« ,

ißn bet Ttnfüßrer aufbot. hieraus aber ßat ßcß baS ßeßenf»

wefen entwidelt. SBaren nießt bie ©»folge, wie SEacituS fie

beftßreibt , »orauS gegangen ,
— unb bieS wäre nießt gefeßeßen,

wenn bie SEeutfcße nießt SEeutfcße gewefen , — fo würbe man i«

ben fpätern Saßrßunberten biefeS SeitraumS ffätt ber franfifije«

4>eere feßon ©cßaaren geworbener unb begaßlter ÖanbSfnecßte

(wie im üierten Zeitraum), ßnben.

) Tacit. German. r3.

~ b) SocituS, inbem er ba$ SBort Fraaea gebraust, bemerft

i
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Gffi« Seitraum. •

miSbrucfiicb/ bog baffelbe germanifcb fei;. (©ond ftdbet flcfr

bitS SBo.rt bep 3npenaf Sat. XHf, 78., »0 bem «Dia rö
eine fram ;.i bepgeiegt wirb/ unb in ber 5Dufgate/ <pfa(nt

XXXIV, 3. ibo e$ bem pofx$xia ber Slfepanbriner entfpre*

eben foii.) gr gibt folgenbe (Betreibung. //©eften gebrauchen

fie ©ebnserter ober grfgere fanden;, fie führen ©peert/ ober,

mit ihrem SBort/ gram een / mit einem febmafen unb furjen

©ifen/ ober fo febarf unb jum ©ebraueb geeignet/ bog fie mit
berfelbeu Sßajfe/ wie ei baS «öerhaltnifi fotbert/ in ber Siühe
unb in ber gerne feebterf. ©er Sieiter begnügt ficb mit bei»

©ibiib unb ber Srantec; bie gufjangcr werfen auch SäSnrf*

gefebüß/ baö bie ginaefnen mehrfach unb in’S unermeßliche

fibleubernj naeft übrigens / ober mit einem «Edantel (eicht

bebeeft; fein prunfenber ©cbmucf; nur bie ©ebiibe unter*

febeiben fie bnreh bie eriefenfie garben; wenige hoben iJJnnjer,

fmtm einer ober ber anbere einen J£>eim ober eine ©türm*
haube. y/ — ©pater febeint baS SBort framea bie «Bcbeutung

geinbert jtt haben/ »cnigflenS bep ben ©othen. Sfibor
„»ön ©euiiifl hat fofgenbeS. Frame« — gladius ex utra«

qufi palte acutus, quam rujgo spatam vocant. Tpaa est et

romphaea. Framea autem dicta, quod fevrea est. Nnm
sicut ferrameutum , sic framea dicitur, ac proinde onuiis

gladius ‘ framea.'"' Origin. XVIII, 6. p. 246. ed. du Breul.

((DieS ju oerftefjen/ muß mmt ftch erinnern/ baß int ©panifcheit

fraguar fchmicben heißt. 3 ft Ö o

r

glaubte bentiiach/ frame*

fep etmaä ©efebmiebeteß. ©eine Sfbfeitungen ftrjb oft fehr

übel gerathen. SJotb jeßt ifi im ©pamfeben framea ein 2Burf*

fpieß.) — SIgathiaS gibt nachflchenbe ©ebiiberung. „3hrt
«Bewaffnung i|t gering unb bebarf nicht eiefer Süiidfer/ fon*

bern fann wohi pon benen/ bie fleh ihrer Dcbienen/ feibff anS*

gebelfert werben, tyanjer unb QScinfcfjiciict» fennen fte nicht.

©a$ #a«pt tragen bie meiden unbebetft/ nur wenige fampfetf

mit beflribetem ©cbeitei. ©ruft unb SRücfen id bi5 an bie

£enben nacft».i»V>p hier an umgeben fte ficb mit ©einffeibern*

tßeiiä auS £inncn unb thcifS auS ?eber/ bie biS ju ben güßen

herabgehen, ©er <J>fer&c bebienen fie ficb feiten/ unb nur

weniger; benn baS Stampfen ju guß id bep ihnen micrjogert/

»aterlünbifeb »ntb am meiden eingeübt. ©aS ©ehwert an ber

£üfte unb ben ©cfjtlb an ber iinfen ©eite/ gebrauchen fit

»eher «Bogen / noch ©cblcubern/ noch anbert ferntrefenbe

Sßaffcn / fenbern nur iwepfcbneibiät ©eile unb Stngonen,



tftfgememe Semerftmgeru 6£

mit benen fle am mciften au®fübrcn. Diefe Sfngonen ffnb

©pcer«, nicht fcbr fltin, ater auch nicht fcfer groß/ um fit

foreobl/ reeitn {«.nitfjig, fchleubern/ al® auch bep bem naben

Kampfe anreenben ju fotinen. Da® meifte an bcnfelbcn ift mit

gifcu überjogen/ fo baß nur wenige® »on bem £olje unb

faum ba® fpeft beroorragf. Oben am Sleufferften ber Spiße

geben frumme #afen auf bepben Seiten beruor/ bie wie

Singeln gebogen tmb abwärts gerichtet (inb. Diefen Slngon

wirft ber granfe im Ä'ampf. Dringt berfelbe in ben Jfärper/

fo fann feibft ber ©etroffene ben Speer nicht leicht heraus

Sieben/ weil bie £afcn in ba? glcifch faffen unb noch Ärgere

Schmerjcn oerurfachen/ fo baß ber Ärieger felbil ebne tätliche

SDermunbung Dennoch unifommen muß. Srifft ber S/ngon

aber ben Scbilb/ fo haftet er an bemfclben/ bewegt ficb mit

folchcm umher / unb jiebt ib« mit bera gnbe jur grbe nieber.

Der ©etroffene far.n ben Speer meber ^erau^ste^en reegen

be® ginbringen® ber #afcn/ noch auch mit bem Schwerte

burchfchncibcn/ roeil er reegen be® gifen® nicht bi® ju bem

£oIje fommen fann. ffienn bie® nun ber granfe fiebf/ trit

er mit bem gujie auf ba® J£>eft be® Slngon®/ jiebt bnreh ba®

©cmicht ben Scbitb nieber/ baß auch Di* £anb be® ©egner®

finfen muß/ £aupt unb SSrttft aber entbläßt werben / unb reenn

berfdbe fo nun unbebeeft ift/ bringt er ihn leicht um / inbem

er entreeber bie Stirne mit bem $eile trifft ober mit einem i

anbern Speere ben #a(S burchbobrt." De imper. justinian.

p. ag. ed. Venet. Den 9lamen Slngon (ayyav) erflärt

Slgatbia« für fränfifeb. gr iß auch im gronjififchen noch

gebräuchlich/ unb ftammt oon bem SBort Sing ei. — Da®
jreepfchneibigc S3eil/ beffen hier jugleich ermähnt wirb/ ift reobl

biefelbe Sßaffc/ welche bie Stämer Francisc« (bie fränfifche)

nannten/ inbem biefer 9tame burch bipenni* erflärt roirb.

Gest. Francor. 10. u. a. 3n ber £eliebarrt bat man

fp&ter / reie e® fcheint/ bepbe SBajfen ju perbinben gefucht.

§• 27.

Slflgemeine ©emerfungen. gortfeßung.

©dien con jenen granfen, bie gegen ben Anfang be®

«terUn 3ah*bunbert® oon ßonflantiu® Gbloru® in Oaflien

genommen mutben, mürbe berietet, bafj fte ju einer geben®«

weife übergegangen, bie ben Stieben bc3 TÖmifc^en {Reich® unter*

[5]
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66 ©rfler Settraum,

ftifcc. SieS fjeißt unjlreitig, baff ft« ftd) bem tfdetbau, ergeben*

Saffelbe rnufj man aud) von jenen granfcn vermutben, bte ficb

fpaterbin auf r6mi r
cbem ffioben nieterließen. Son beit ©aliem

j. 53. weif? man eS befiimmt. Sie fränfifd;en ©efefce finb hier

entfd;eibcnb. ©ie bejeicfmen ein Solf, bep meinem SStctjjm^t

unb Merbau fefjt gemürbigt mar. a)

SaS 8anb mar eingekeilt in Sauen, b) biefe wieber in

3 ernten, c) Senen waren ©rafett, biefen 3« b« tuet vors

gefegt, Sicfelbe Ratten iundd)(i bie StecbtSpflegc. Ueber ba§

©igentbum unbeweglicher ©üter, über grepbeit unb geben,'

fonnte nur ber ©raf erfennen. Sabep ^jatte ber ©vaf übet

bie öffentliche Sicherheit ju roadjen, unb bie foniglicben ©ins

fünfte ju vermalten. Sic #erjoge waren urfprünglicb

Anführer bcS $ecrbannS; aber fie erfcbeineit gegen baS Snbe

biefe§ 3eitraum3 als Cöniglicbe Statthalter mit auSgebebnten

SSorrecbtcn. d) 2Bid)tigere ©treitigfeiten, bie oor ben .König

gehörten, fonnte tiefer an feiner ©teile bureb fPfaljgrafen

entfeheiben taffen.

Sie ©efebe ber ©aebfen unterfd;eiben ©bie, grepe,'

giben unb ©igene. Sie frönfifeben fennen ben Unterfcbieb

jwifeben ©bien unb S*e\>en nicht. e) 2tber in ber Sbat

mar er in ben lebten Sabkunberten biefeS 3eitraumS vorbans

ben. Senn bureb 2luSjeicbnung im Kriege, Verwaltung miebs

tiger Remter, 53efk anfebnlitber ©üter waren manche Raufer

febon weit über bie übrigen erhoben, f) S>ie giben gehörten

jmar einem $errn an, wie bie ©igene
; aber fie batten benfelbcn

©ericbtSjtanb, wie bie grepc, unb (baten auch .RriegSbienjle,

wie biefe. g) Sie ©igene waren bagegen baS ©igentbum

ihrer Herren-, unb ibt Serbältnifj war wenig beffer als baS

bet tömifeben ©flaven. h) Sod) bemerfte febon 5£acituSt

von ben ©flaven ber Äcutfben habe jeber feinen eigenen ©i£,

fein eigenes $auSwefen; nur lege ihm bet #ert ein tßefiimmteS

an ©etraibe, an Sieb, obet an Äleibung auf, unb in fofern

habe ber ©flave ju geborgen, i) Saffelbe finbet fid> bis in

bie fpatere Seit. Socb batte ÄacituS nicht im allgemeine»

von allen ©flovtn teben foUen. ...

\ , .
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•) SBiarba qm a. D. ®. m. Biele« hierher gehfrige int

erf}en\3lnhang. \

b) Slufier bem tarnen ®au nu»' bo<t> auch ben gratifen ber 9tame

.ftunbrebe nicht unbcfannt. Sie« beurfunbet fchon ber ®au
ÄunegeSunbra/ in ber ©egenb ton 2Bie«baben. (3n (En(js

lanb ifl Hundred noch im gebrauche/ ober in eingefchränfterer

Bebeutung.)

c) ®aS SBort Centn ifl gewig ton bem goftimort jeften, ttie

S) u n b r e b

e

ton bem 3a&l»ort h « n b e r t/ — unb ttirb baher

3 eh nt gefchricben.

ü) ©ie £erjoge ton Bapern reoren eigentlich unterjochte

Äinige; bie ton ©hü ringen/ gegen baS gilbe biefeS 3e it»

roumä/ finb mit ben türfifchen Bafchcn 311 tergieichen. Sin

biefe füll hier nicht gebneht werben.

«) 23a» 2Bef>rgelb eines greten war aoo ©oliben/ baS eine«

2 iben 100 — bag eine« (Eigenen nur 35. ©aS ber ©rofen

unb anberer finiglicber Beamten aber 600.

f) ©d)On mag in Kopp. de differentia inter Comites et Nobilea

immed. p. 14, gefammclt ifl/ reicht hier hin/ ob eS gleich fcht

termebrt tterbrn fännte.
,

(

g) ©aS SBort Lidus, Litm, Lito, ifl in ber üftehrjnhl in bem

SBort £ente noch übrig/ ober in terünberter Bebeutung. ©ie

Unterfuchungcn über &>e Eiben finb baburch ungemein ter*

ttorren reorben/ bag man bie fränfifeben Eiben nicht ton

ben fäcbfifcbcn u. a. unttrfchieben hat. ©aS oben gefagte beruht

auf: Leg. Salic. XXVIII, 1.- LII, 1. nach ben SiuS gaben
ton 2inbetibrog unb ©chilter. (Die erflere ©teile ifl

in ben übrigen SluSgaben untoUffänbig.)

h) Siarba am a. D. — ©er 9lame ©flatcn fann für bie

Servi biefer Beit füglich gebraucht »erben ; aber er ifl in ber

fpäteren Seit nicht mehr angemeffen. ©arum i|l hier ber 9lame

gigene ober 2 eib eigene gewählt worben/ obgleich auch

hiergegen einige« erinnert werben fann. ©ie 9lamen jfn echte

unb SDUgbe ftnb ganj unpaffenb/ weil biefelben eine folche

Bebeutung in feiner Seit gehabt haben. — Gasindi (baher

©efinbe) hießen eigentlich bie ©flauen/ bie ber Jperr im

ftaufe hatte unb bie barum (Einflug auf henfelben beforamen

fonnten. (Adelung.) Glomr. mancul.

») Taeit. German. a5.
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§• ^8*

Abtheilung ber ©aue in Reffen.

SBann Reffen unb bie benachbarten Sänber in ©aue
«bgetbeilt worben , ift jwar nicht befannt ; aber baß biefe 2Cbs

theilung fdjon »ot bera Sah* 786 »orhanben war; urfunblich

gewiß. a) 25arum hier eine nähere Angabe ber ©auen.

3um wejUicben ©rabfelbe, wo baS Klofter gulba

errichtet würbe, gehörte: baS ©chlifeifche, ber größte SEhtil be$

Stiebefelfchen ,
#erb|tein. ®ie ©renjen nach bem £>bersßabngau

Ihin laffen (idh nicht ganj fcharf jiehen.

3um £)b ersßahngau: ein großer beS jefcigen

£)ber* Reffen. ©eine fübtichen ©renjen machten bie Aemtet

Ulrichftein , ©rünbcrg, baS ÖJufecfer SEh°lf baS ©ericht ßoHar,

baS Amt äßlanfenjtein. SBaS nörblich gelegen, (auch baS fürs

fürfiliche JOberheffen) , nur einen Äheil beS Amts SSöhl auSges

nommen, würbe ju-biefem ©au gerechnet. ©t umfaßte auch

noch baS 2Bitgenfteinifdhe unb einen &h«il ©iegenfchen unb

©illenburgifcheit. b)

3um ftänfifchen $effengau (ber neb|t bem fäd> =

fifchen ba« jefcige Stiebet s Reffen auSmacht), nur einige?

wenige an ber ©renje.

1 3um Sttergau, beffen Stame in ber £errf<haft Stter

fortbauert : ein SEßeil beS. Amts S35ht.

3um 9tieber*8ahngau: ©tabt unb ßanbamt ©ießen,

mit Ausnahme beS ffiufecfer ShaleS mtb ©erichts goUar, fobann

bie Aemter $üttenberg unb Königsberg. @r erfirecfte fich längs

ber -Sahn über ben größten Äheil beS Stajfauifchen , wo ihn

füblich bet) £)iefc ber ©intich, nötblich jwifchen Staffau unb

©mS bet@ngerSgau eom Scheine abfchnitten. Aber ber ©in*

rieh würbe auch oft noch ju bem Stieber^ßahngau geregnet, c)

3ur SBetterau, beten Stame noch fortbauert, aber halb

^ weitet balb enger genommen wirb
,
gehörte als ©au betrachtet

:

ein beträchtlicher &beil ber jefcigen (Proein j £)bers Reffen. 25ie
-

nötbliche ©renje bezeichnen baS Amt Sißberg, baS gaubacbifche,

-baS Cidjifche, baS Amt JBufebad?. S3,on hi« eerbreitete fte ftch

bis über Ufingen hinaus. £)ie (übliche ©renje läuft jwifchen
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4?efftf4)e ©aue. 69,

5?i«bersSB6tt|iabt unb 3>etenrci[ burch, um btc SBctterau t>om

Slibbagau ju ftijeiben, — bann längs bet SHibba b<S jum

Sinfluf} bet 9tibber, — oon l)iet nach bem 9JZapq in bie

©egenb bon gecbenheim, — hierauf längs beS ?J!apn§ bis

jum ©influfä bet JEinjtg/ — fofort längs betdtinjig bis in bie

©egenb oon ©elnhaufen, roo ft'e bie Äinjig übetfcfjreitet unb

außerhalb be§ ©ro^erjogt^umS fortgebet, bi5 fte enblicb baS

©ericbt grepcnjicinau burdjfc^neibet , unb hierauf mit bet je&i*

gen ©renje beS ©rojiberäogtburaS jufammenfäflt. d)

3um Sttibbagau, innerhalb beffin auch granffurt lag,

gehörte: ein SEbeil beS 2lmtS 9tobbeim, baS £>orf £>.Äarben, ba3

2fmt SSilbcl , baS JRobelbeimifcbe. liefet ©au mürbe bisweilen

nod) jut SBetterau geregnet.

a) DtlS Breviarium S. LuIIi, fllKp bet Codex Laureshamensls

,

tbtm bieS bar.. aufer bem 2Bencf ifchen SBcrf ift au »er*

gleichen Sremer’S ©efchicbte beS rbeinifchcn SranjienS.

b) Drte, bie (ich im ©runb tSreibenbach / im SEBitgenfleintfcbett.

unb ©iltenburgifcbcn finben / »erben biSreeifen in einen ©au
^ernaffa »erfcljt. DiefeS war ein Untergau beS Dber=2a&n*

gauS/ ber »on bem ©ache Verf feinen Warnen batte. —
2Benn manche oberlabngauifche Orte in -einigen Urfuuben in

ben ©au Reffen »erfetjt »erben/ fo bat bieS feinen ©runb

barin/ baf ber Dbcr*£abngau jur beffifchen «proutnj gehörte/

unb oft unter bemfelben ©rafen flanb.

c) gin Untergau be$ Wieber= £ahngauS rear ber ©au grba/ in

ber Wabe »on ÄöntgSberg, reo noch ©ach unb Sorf biefc«

WamenS fein änbenfen erhalten.

d) ?1!8 Untergau gehörte hierher ber Sinai ggau, in ber ©egenb

»on ©elnhaufen. — SEBenn einmahl in einer Urfunbe »cu iog5

Dbenbaufen bep Worbecf in bie SEBetterau »erlegt relrb/ fo

fann bieS nur als ein SBerflof betrachtet roerben. Joannis

Scriptor. Ber. Mogunt. T. II. p. 73g.

j
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\
'

Sweptec SIbfcfymtt.

©efdjtcbte ttött Äact SRartetl unb bcm
(?• 23onifactu§ bt§ auf bie thurin*
giften Öanbgrafen.

• §. 29 . - .

•

'

SSonifaciuS unter ©reger II.

3!eutfcbe, bie feit berSRitte beS fünften 3abrbunbert§ nach Sri*

tannien übergegangen mären, — gewübnlicb HngeisSacbfett
genannt,— batten baS Gbriftentbum angenommen unb ftcb babureb

ju böberer 23ifbung erhoben. 3n ben bort entftanbenen dtßffern

erjeugfe ftd> ein frommer (Sifer, ben eerwanbten S3bl!erfcbaften

be3 feflen BanbeS baS Gbtiflentbum ebenfalls befannt ju machen*

Äeine ©faubenSboten waren bi«ju geeigneter. Sprache unb
Sitten batten noch oiel gemeinfameS, baf bte Ännüberung leidster

marb. £>abep jtanb bie angelfäcbftfcbe ©eijtlicbfeit bamablS an

»Übung weit büber, wie bie beS übrigen Hber.blanbeS. @0
»erliefen eiele SRöncbe bie Stille ihrer Älofier unb bie S3e=

qnemlicbfeit beS Bebens, um ju ben toben SBewobnern ber

SBälber unb SBüften ju jieben, ftcb bort allen Ungemacblicbfeiten

btnjugeben unb felbft ber SobeSgefabr blof ju {teilen. Unter

benfelbcn ragt aud) ber heilige 2Billebrorb b«»or, ber ben

griefen prebigte unb bort baS SBiStbum Utrecht begrünbete.

Sion gleichem ©ifer angeregt, »ielleicbt noch bureb Sßille*

brorbS »epfpiel gereift, wühlte ftcb «in jüngerer Änoerwanbter

bcffelben , RBinfrieb, benfetben »eruf. Unter bem «Romen

»onifaciuS ber ^eilige ift biefer SEBinftieb al$ Äpojitf

ber Seutfcben unfterblicb geworben, a) -

'

/ #
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*' ©einen erffen ©erfud) machte SBinfrieb unter ben ^riefen,

wo ihm iebpdb entgegen franb, tag bet) ben feiitblicben ©er«

hältniffcn jwifchen .Karl SOI arteil unb bem friefifd)en .König

Statt» ob, biefer bie (Sftviften unb ihren ©lauben mit 2lrg*

wohn behanbelfe, Sr feierte bähet jurücf. 'Aber nad) einiger

3eit reifete er nad) Stom, baß ihm ^Papft ©regor II. einen

£3irfung§Frei§ anweife, £>iefer beflimmte ihn nad) £eutfd)lanb.

Sr reifete ab unb fam im Sahr 719 bureb ©apern.nad) Äbüs
ringen. #ier !>atte fchon ungefähr oierjig Sah« früher bet

heilige .Kilian, ein irlänbifdjer SKönd), nicht ofmeSrfoIg,

geprebigt, aber auch ben SEob gefunben. SBinfrieb fanb noch

©puren feine« SESirFenS unb- oerwetlte einige 3eit. £>ann

wenbete er ftrf> nad) bem §ranfen* 2 anbe, .Kaum bort

engefommen erhielt er aber bie Sotfdjaft ton Statbob« £obe

unb entfebloß fid> ju einer neuen Steife ju ben griefen.

®ort unterftüfcte er SBillebrorben gegen brep Sabre. 211«

ihn aber biefer ju feinem Stacbfolger erheben wollte, fehlte er

in ben ihm 00m fPapfte angewiefenen SBirfungSfrei« jurücf.

3m 3«hr 722 fam er nach Amanaburch b. i. Simone®

bürg. .£ier befehrte er $wep ©ruber, 25 etbic unb i^ierolf,

bie biefer ©egenb uorßanben, unb legte auch- eine Seile für

SJtöncbe an. Sr prebigte bann ben Reffen an ber fachftfdjen

©renje unb taufte »iele taufenbe. hierauf fanbte er einett

feiner ©ebülfen, ben ^rieftet ©ittna/:nad) Svom, bem $Pabfi

SBericbt ju erftatten. ©regor II/ berief ihn fofort felbfl

borthin, weihte ihn jum ©ifcbof, Jegte ihm ben 9?amett

ffionifaciu« hep ,
unb gab ihm SmpfeMungSfchreibcn an

Äarl Kartell u. a. b) jtarl Kartell eerfah ih« mit einem

©djufebtief, unb fo fehrte er im S«br 724 nad) Reffen jtu

tüd. c)

©iele Reffen waren fchon bem Shrifltnthum jugethan, anbere

hingen nod), tbeil« heimlich, tbeil« bjfentlid), an bem >$ciber.«

.thum. ©onifaciu« wagte jefet einen entfdjeibenben ©chritt, ben

;fein altefUr gebenSbefctyreiber auf folgenbe SBeife crjahlt. En

einem £rt, genannt Gicesmere b.*i. ©eiSmar, flanb eine

Siehe bon wunberbarer ©roße, bie von Elter« hep ben Sir.«
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?ll , 3®<i)ter 3eitraum.

wohnern 3upiter# Siche (Robur Jovis) ^ieg. Sief« Btt*

fucfcte et unter bem Sepjianb bet Wiener ©otteS umjuhauert.

2CI# er fe|ien üRutht# tiieb , Berfammelte fich eine gro(je Stenge •

bet Sinwohner, bie ben getnb ihrer ®5tter im 3nnern Ber*

»unTchfen. 3nbem er aber nur mäfiig ben Saum angehauen,

warb pläfclich bie ungeheure 8a|t bet Siche burch einen gott*

liehen 4?auch »on ok*n «rfchüttert, fturjte nad) gebrochenem

SBipfel jufammen, unb barft, wie burch ben Sepffanb eine#

hShern 2Binfe§, in Bier £t)eile, bafj ohne bie «g>ulfe bet bep*

ftehenben Srüber Biet ©t&cfe Bon ungeheurer @rSfje unb

gleicher Sänge erfehfenen.

SBie bie# bie Sinwohner fA^en , bie ihn Borhet Berflucht,

würben fte gläubig unb Berwanbelten bie SSerwünfchung in

Cobpreifjimg be8 «£>etrn. Ser ^»eilige , nachbem er [ich mit

ben Srübern berathet, erbauete au# bem Saum ein h&li*me5

IBetöau#, welche# et ju Öhren be# h- 2lpoftelS ipetru# weihrte.

Sa# hi« unter bem 9iamen Gicesmere, anberwärt#

unter bem 9tamen Gesmere, Borfommenbe ®ei#mat wirb

in anbern Sftadjricbten in bie Sah« Bon grihlar oerfefet; e#

ift alfo ba# im Xmt ©ubenSberg gelegene, d) 2lu# bem erwähnten

®ethau§ fcheint nachher bie bem h* S>etru# geweihte dtirche in

gtifcfar herborgegangen ju fepn. Set Same ber Siche war teutfeh

ohne 3weifel Sonner#sSiche, benn unter ben ©Ottern ber

Seutfchen war ber Sonnet, e) Safs biefelben ^eilige Säume

unb SueHen hatten, ift auch au# anbern SRadjrichten befannt. 0
Sonifaciu# wenbete ftch hierauf nach Thüringen , g) wo

er ein Älojter ju Ordorp b. i. Shtbruf hegrünbete. h)

•) S3illiba{b’S £cf*en bei h- SSonifaetu# (inbef (ich in CanUH

Thtsaur. eil. Btunage

,

in JVTabillon. Act. Sanctor. Ord. S.

Benedict. Sec. III. P. II, in btn Act. Sanctor. Jun. T. I.

Qrhlon’# Zeben betreiben bep Canisiuj unb Mabillon an b. a.

D. unb in Joannii Scriptor. Rer. Mogunt. T, I. Die übrigen

in ben Act. Sanctor. — Sßo hier feine anbere Quelle angege»

ben tsirb, ift auf SBillibalb# ©eprift gefepipft. Die «riefe

flnb nach ber SB ürbtreeinfepen Stuf gäbe angeführt. 3*
Slnfehung ber geitreepnuug ift QJagi befolgt.

I») Bonifac. Epi»t. v — x. Sin# Piefer ©epreiien ift an bie
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®It»©a<tfen/ mit btnen bo<t> (Bonifaeluf feinen IDerfebr

flcbabt. Ob aber bie Ueberfcbrift nl<t>t rielleiebt unächt i|H —
€ine anbere Ueberfcbrift an #erjoge/ taftalben unbSra«
fett/ offenbart burtb bie grmübnuug ber Saftalben ihren itali«

fcten Urfprung, unb bitrburch ihre Öecbtljctt.

«) Bonifac. Epist. XL
d; Senat. Lujt. Vit. S. Wigbert, e. S. in ben Act. Sanctor.

Aug. T. III. p. i36. — S3g(. Schmincke de cultu irbori* Jovi*.

•) D" «iner alten teutfcben Saufformel beifit ber Warne Thu»»et
(En forsacho tllom Diabol - vuercum end wordum, Thunaer
ende Woden end Saxn-Ote, ende allem them unholdum,
the hira genotai »int. ©. i. miberfage allen Teufelb=2Ber»

fen unb ©orten/ bem (Donner unb 9Boban unb fächfifchen

Dbin, unb allen ben Unbolben/ bie ihre ©enoffen finb.) ©p
im ©ngiifcpen Thunder. Slutb im tyerfifchen TUndur unb
Titndur. 3n ber norbifchen ©ätterlebre ift ber abgefürjtt

91ame Thor. (©aber auch im gnglifchen Thuraday für
©onnerftag.) — Wur biefen ©ott fann man mit ©icherbeit -

beit alten Reffen jufchreiben; alleb übrige beruht auf SJermu«
tbungeu unb roobl felbft auf Träumen.

f) 2Biflibalb fagt non ben baraabiigen Reffen : tlii ligni» et

fontibus clanculo, alii autem aperte aacrificabant. Slebnlicb

batte ftboit früher Slgatbiab non ben aiemannen bemerft,

bag gereifte (Bäume/ ©tränte/ Jpügel unb Tbäler non ibneti

»erebrt mürben. De Imp. Juatinian. L I. p. 13. cd. Venet,

Corp. Byzant.

g) ©onifaeiub fanb Thüringen ju jener 3elt in einem traurigen

guflanb. 9ia<h einer £ebeufbefchreibung beb b* ©regor
»on Utrecht/ (ber bamnblb unter feinen {Begleitern

mar/) mar bab 53oIf in folcher Hrmutb/ bafi faum Semattb
etmab ju leben batte/ wenn er eb nicht in ber gerne erbettelt/

benn bab gmtje £anb/ an ber ©renje ber erapärfen Reiben
gelegen/ mar burch geuer unb ©cbmert permüflet. Act. San«.
ton Jan. T. I. p. iß^.

b) (Diefeb Älofter blieb unbebeutenb. ffb gebirtt im 3abr 786
ber «Ibtep £crffelb unb mirb bep bicfer ©eltgenbeit eine Cel.

lula genannt, (©encf’b Urf. Tb. IJ. ©. j6.) 3«i Sfnfang

beb jebnten 3“&rbunbcrtb foll eb »on beit Ungarn jerftärt roor*

ben fepn. Wachmablb erfcheint ein SoHegiatftift an feiner

©teile/ bab enblich nach ©otba Perfekt mürbe. Thuring. tatr.

f. 18. £aab’ heff. £irc&engefc&. ©, 106,
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74 3n*hfet 3e(ftctum.

§-3o.
'

SonifaciuS unter ©regor in.

3m3abt 731 beflieg ©regor III. ben päpftlidhen <5tubl.

S3onifaciu§ erfiattete bemfclbett Script , unb warb bafür

äum (Srjbifchof ernannt unb ntit bem ‘pallium auäge*

jlattet a) (Sr menbete ftch hierauf mieber nach Reffen , wo er

jmei) Jtirdjen errichtete, ju Fridislar, ^rifelar , unb juHama-
naburch, Anrfneburg. äBepbe maren mit fletnen .Rloftem

cerbunben. b) Diefe .ßlöfter bienten ben ©etlichen nicht bloS

jum Aufenthalt, fonbern auch alf> äuftudbtSorte gegen geinbe.

25aS innere biefet Älojler enthüllt einigermaßen ein 23rtef, bett

JBonifaciuä nach bem £obe be§ erflen grifelarifchen Abt§ 2Big»

bert an bfe baftgen SJtonche fdhrieb. (S5 maren beren fechfe.

SSon biefen feilten ber erfie, ber ^tieflkr, unb ber imeijte, bet

Diafou mar, bie Siegel erflären , ben ©otteSbienfl beforgen,

bie .Rinbet unterrichten unb ben JBrübern ba§ SZBort ©otteä

prebigen. Der brittc füllte al8 fPropfl bie Aufjuht über bie

Änechte führen, unb bet «ierte benfelben unterjiühen. £)et

fünfte füllte SBerfmeifler fe^n unb bie erforberlichen Jütten

bauen. Der fechfle feilte ber .Rüche eorjlchen. c)

3m 3<*bt 736 begab ftch SSonifaciuS nach 23at>ern, mo

ba§ ßhtipenthutn fchon befannt mar, reifete bann narch 9iom ,

unb fehrte hierauf nach Samern jurücf, um ba§ baft'ge .Kirchen*^ .

mefen einjurichten. (Sr brachte ein päpftlicheS Schreiben mit,

welches wenigflenS wegen feiner Ueberfchrift merfmürbig ifl; d)

benn e8 ifl gerietet an bie Ähüringet unb Reffen, 33or»

tharer, Siifitefer, Sßebreoit unb Sognaer, ©ubuo=>

fet unb ®r abfei ber. e)

a) Bonifac. Epist. XXV.

b) ©a8 grißlarer Rlußer fam bureb feinen erßen 2fht, ben b.

2Bigbert, einen faiibSmann unb ©cbüler be8 b. ©onifaciue,

in ©lütfje. Servat. Ltrpi Vit. S. Wigberti in Mabillon. Act,

Sanctor. Ord. S. Bened. Sec. III. T. I. unb in ben Jet. Snnc-

tor. Aug. T. III, — SJflcbber t&at ihnen, nue e$ fcheint, ba8

Stoßer gulba ju riet Abbruch. ©piter mürben bepbe in £o(»

legiat : ©tifter oernxwbclt« Sehminckc de amiquiut.Tmeslar,

«) Bonifac. Epist. LXXJX.

Digillzed by Google



©onifadu$. 75-

i) Hui. xliv.

*) ©ie ©rabfelber finto bie Vewobner be8 ©rabfetbeg ober

ber©egenb oongulba. 3 * ben SBebreoern nnb Hognaern
flub bie SBetterauer unb Sabngauer nicht ju perfennen.

©ie Vortbarer hält rrfan für Cie Slmoobncr ber SBobra,
Cie ebebem Vorbaa b>e§- Vielleicht fir.b eg aber bie Vetrob*

ner beg ©auch Voroctra, Vorotra, Vorabtra. ©icfcc

©au, beffen 9lame wabrfcheinlicb oon ben QSructcrern abju»

leiten, umfaßte ben gr6 )jern n&rblichen Ibeil beg j^erjogtbumJ

SBeftpbalen, bie ©oefler VSrbc unb einen ttbeil ber ©roffebaft

Sftarf. (Vgl. # eff. #off alenber für 1810. 197 , »0
berfelbe, jum $bfi( aug ungcbrucftenUrfunben, niber beftimmt

ift.) ©ie Vfftrefer füllen ihren 5lamen oon Cent Vach 9t i*

ff e r auf bem 2Beftcrn>nlb haben. Vielleicht finb eg bie Ve«

isabner bc8 3ttcrgaue8, ber auch 9titbergau hielt.

Schoten. Anna]. Paderborn. T. I. p. 476. 493 - ( Fürstenherg.)

Monum. Paderborn, p. 161. 2lm rit&felbaftejlen (inb bie

©ubuofer. ©inb ei bie Vemobner be8 ©uberlanbeS,
b. i. be8 (üblicheren $beil8 be8 £erjogtbura8 SBeftfalen, jept

geroibnlicb ©auerlonb genannt 1

t VonifaciuS unter gacbariaS unb ©tepban n.

©egen tfa§ 6nbe be§ 3abf$ 740 ftarben ©regot III. unb

Äarl Kartell. Settern folgte Sacbaria«, tiefem feine bep»

ten ©ebne Jtarlmann unbfpipin. .Äatlman

n

beberrf£bte

Eujtrafien.. 25amabl8 mar ©ontfaciuS befepaftigt, S3id=

tbümer in ben neubefebrten ßclnbern ju errieten, unb ju ©es

fe(!igung bet Iit<f)ltd)en ©erfaffung ©pnoben einjufübten. 6t

melbete bie8 bem neuen Zapfte in bem Schreiben , in mclcbero

er bemfclben ju feinet 6rbebung ©lücf munfepte. 3adbariaS

genehmigte fein ©orbaben. a)

68 ftnb brep ©iStbümer, beten bep biefer ©elegenbei't

ermähnt roirb, SBürjburg, ©uraburg unb 6 tfutt. 6 t»

furt mat für 5Eb üringen. £)b aber bieä ©iStbum nie ju

©tanbe gefommen ober halb naebb« mietet eingegangen, ijl

ungemifj. ©utabutg ober ©uributg mar bagegen füt

Reffen. 2>et £>rt lag nab« bep Stiplar, aber jenfeitS ber >
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76 äeittaum.

ßber, unb war befe(lfgt. b) ®a$ bafige ©iStbum bejlanb

nidjt lange. Reffen unb Ä^üringen famen jut Sfiainjet

Dihcefe. c)

3ut ndmlichen 3eit badete ©onifaciuS auf bie Stiftung

eines neuen JCloflerS, welches, wie e§ fcheint, jugleich t>on ihm

bejiimmt war, in bem noch grofjentheilS wüften Sanbe ber $unft

ju werben , Don wo au§ ftd? bie Aultut allmählich Derbreite.

<#ferju hatte et fich einen jungen ©aper, Sturm, auSerfehen,

ber fich theilS an feiner, tb«il$an SEBigbertS Seite gebilbet.

SDiefen wieft er nach bem buchonifchen SBalbe, um einen

lieben £)rt ju fu<ben. ©erfelbe oerweilte anfangs ba , wo nach*

malS ^erSfelb entflanben; aber SonifaciuS Wollte tiefer in

bie ÜBilbnig bringen, unb enblid) warb ber £)rt gewdblt, wo

feit bem 3<>br 744 baS Al öfter $ulba begrünbet worben, d)

SJtit (Sifet, begünftigt unb unterjiüfct bur<b Aarlmann, fudjte

©onifaciuS nun biefeS Alofier empor ju bringen.

©iSher war ©onifaciuS ©ifdjof ohne befiimmten Sifc ge*

»efen. Um biefe 3eit erhielt er baS ©iStbum »onAoln. 2)a

ober balb nachher baS Don Sföainj erlebigt würbe, fo befant

et im 3abr 745 biefeS, weil eS feinem bisherigen SBirfungS*

freife gelegener war. — Aarlmann ging im Sah« 747 in’S

Slojlcp auf bem SJlonte ßafftno. $)) i p i n |>errfd>te feitbem allein.

®a$ Steich hotte jefct auch reichet einen Ainig, ßfnlberich,

welchen, nachbem ber £fwon «in* 3eitlang unbefefct gewefen,

fipipin auf benfelben erhoben. Eber, im 3ah* 749 ftiefü/ «ott

©utheifien beS 9>apfte8, ?) ipin biefen fogenannten ASnig wicber

herab, nahm felbft bie AonigSreutbe an, unb liefi Don ©oni*

faciuS fich falben.

3m 3ab* 752 beflieg Stephan II. ben rdmifchen Stuhf.

SJlit beffen (Einwilligung ubergab SonifaciuS baS SJlainjer @rj»

biSthum feinem Schüler 8uU, um noch einmahl als ©laubenS*

bote ju ben S^iefen ju liehen, ©ielleicht, um ba§ ©iSthum

Utrecht ju behaupten, ba§ er ju feinem Sftetropolitanat rech*

nete, inbefj baffelbe Don Ahln auS in Enfpruch genommen

würbe. SBahrfcbeinlidber, auS alter Siebe, um bem Sanbe, bem

et bie erjten Ardft« bcS SünglingS bargebracht, auch bie lefcten
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Ä«rl ber ©rofe tc. 77

bet ®reife8 nod) aufeuopfefn. Gr fd?tcb , in ber Ueberjeugung;

baft er nid?t wieberfcfjrc , nahm ein ©tüd fceinwanb mit, feine«

fieicfmam einjubüllen , unb beflimmte gulba jum £>tt feinet

SJegräbniffet. Sn griettanb taufte er nod) einige taufenbe.

&a er aber einft, in ber ®egenb oon ®odum, nad) oolljos

genet Gonftrmation , ftcfy mit feinen ®efäf)rten in Selten auf

bem gelbe gelagert, warb er »on einem Raufen f>eibnifd)et

griefcn Überfällen unb mit brep unb fünfjig feiner ©efi&rte«

get5btet. ©eine lefcte Gtmabnung war: nid>t S3 üfet mit

33 5 fern ju vergelten. ©ein 8eicf>nam warb juerfl nad>

Utredjt ,
bann nad) SWainj, enblid) nach gulba gebradjt, wo et

noef) rufjet, ©ein Sobetjabr ift 755.

a) Bonifac. Epist. LI. LII.

b) ©ie fcbon, angeführte ?ef>enSDefc&reibung bet f». ®ig6ert ift

hierfür föon allein entftbeibenb. — Such SSonifaeiut am a. JD,

nennt 'Suraburg oppidum.

c) Schmincke de Episcopatu Buraburgensi.

I -

§• 3*-

Sari ber ©roge unb feine natbflen «Nachfolger.

©eit bem Safjr 768 befjcrrfc^tc Äatl ber ®rofe bat

ftänfifd)e Steid) gemeinfdjaftlid) mit feinem SBrubet Äarlmann;

feit bem 3al)t 771 allein. Tim wichtigen für bie befftfd)* ®e*

fcbi^te ift .Karl burcf) bie Unterwerfung ber ©acfcfen ; benn

erft feitbem bot bat 8anb feinen SBeroobnern einen fixeren

Tlufent&alt bar. ©djon im Saht 772 warb -R*«eg gegen

bie ©ad)fen auf einet 83erfammlung ju SBormt beföloffen, unb

fogleici) aud) mit ber Groberung ber gefle Gr et bürg (bat

jefjige © tab tberge) begonnen. Tiber erji im Sollt 8°3 fom

ber ©freit ju Gnbe. Senn, fo lange Äarl mit feinem #eet«

im Sanbe war, gelobten bie ©acbfen ®e&orfam unb liegen ftdf>

taufen ;
batte er fid) aber mit bem £eere entfernt, fo empirte«

fie fid), unb ergriffen bie «Baffen bon neuem, um grepfteit unb

väterlichen ®lauben ju vertbeibigen. a)

Reffen litt mebrmalt wäfjrenb biefet Jtriegt. 3m Sagt

774, alt Jtarl fein £eer nach Stälien geführt Mit 1

, greift««
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äroepter 3eitraum,78 -

bie Sacbfen bi§ £tihlar. &ie ©ewobner bet ©egenb flöhte*

ten in ba§ befejtigte ©utabutg, wohin auch bet ßeicbnam

bcS b- SBigbertS bon griblar gebraut würbe. 6in Angriff,

ben bie Sacbfen auf ©uraburg malten, warb jebocb abgefcbla*

gen, unb jie jogen ftd) hierauf jurücf. b) 3m 3ubr 778 >
als

dfarl nad) Spanien gejogen war, brang eine ftreifenbe Schaar

fci§ an ben SRJjcin , wenbete ffcb aber , ba Jtart fcbon iurücfs '

fc^rte ,
nad) bem Sabngau. Selbfl in gulba befürchtete

man einen UcberfaÜ ; bet ()• Sturm lief? habet ben ßeicbnont

beö b- SonifaciuS na<b #amelburg bringen unb begöb fid) felbj!

in bie UBetterau/, um ©orfebrungen ju treffen, c) Schnell tarn

ein $eer jufammcn, ba§ bie Streifenben verfolgte, fie an bet

6b er in ber ©egenb bon ©attenfetb einbolte, unbfofdblug,

baff nur wenige entrannen, d)

Unter .Karl entffanb aud) ba$ Ätofler <£>er§felb. 68

warb bom b- geffiftet. SJlifjberbältniffe, bie jwifeben ibnt

unb bem b- Sturm ffatt fanben, ftbeinen biw eingewirft ju

haben. ßuU wählte ben £>rt, ben ftcb Sturm früher auSerfc*

hen gehabt. ®a§ Saht ber ©egrünbung biefcS dtloflerS ijl nicht

befannt ;
aber fcbon 770 würbe e8 oon Äarl mit ©üfern be*

fdjenft. e) Sein Stuf hob ftcb , naebbem um’8 3abr 780 bie

©ebeine bc§ h). 5ZBrgbertS t>on griislar bort bepgefefct worben, f)

3m 3abr 786 nahm ßuU aud) ben ßeiebnam feines JfreunbeS

SBitta ober ÄlbinuS, be§ erften ©uraburgifdjen Sifcbofs,

mit babin , g) unb ftarb felbji borten. h) ©08 Älojter fam

halb empor, bafi eS mit gulba wetteifern fonnte, unb würbe

baber für bie Umgegenb eben fo wichtig wie biefeS. i)
,

Unter dtarlS näcbften Nachfolgern fällt bie ©efebiebte .jpefs

fen8 mit bet allgemeinen ©efebiebte ber fränfifeben ßänber recbtS

be§ SibemeS jufammen, unb Nachrichten, bie ftcb befonber5 auf

Reffen belieben, fornmen nicht oor. 2tbcr bennod) ift für bie

©efebiebte beä ßanbeS biefet 3eitraum nicht unwichtig. Seit

feine ©efabr mehr bon ben Sacbfen brobete, — benn bie

©laoen waren ju entfernt, — fonnte bet 6inwobner unbe*

forgter ba§ Schwert bep Seite legen unb ben $flug ergreifen.

25aö 6bviß«ntbum milberte bie Sitten. Salbet würben au8«
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79&a*l bet ©rofie ic.

gehalten, SBujtungen urbar gemacht, neu« Sorfer angelegt,

-JUrcpen ober wenigfien§ bocp ßapetlen gegiftet. Sie SJtöncpe

»om Srben be$ p. S3enebict§ gingen mit ihrem SJepfpiel ooran.

Surcp ihre Siegel »eröunbcn, fiep mit ^»anbarbeit ju befcpäffi*

gen, brachten fie Äenntniffe bcr £anbroirtpf<baft unb mancher

^anbmerfe ’ unb Jtünjte mit unb oerbreiteten foldhe in ihrem

Streife. Sie ©efepiepte biefer 3eit ifl mit batum fo jtilie, weil

bie gerSufcplofen S3efcpäftigungen be§ griebenS an bie (Stelle be§

©pielS mit ben Sßaffen getreten waren, k)

a) ©tatt »leier ©epriften »gl. SDtbfer’b DSna&r. ©efep. £p. I.

©. 192 .

b) Senat. Lup. Vit. S. Wigbert, p. a35. 1. c.

c) Jnnal. Fühl, ad a. 778. Eigil. Vit. S. Sturm, in Schannat.

Hist. Fuld. T. II. p. 78.

„ d) ©. im erden Wnpang De» Battenberg.

e) S03 e n cf ’ e Urf. Sh- II. @.3. Sort (inb überhaupt noch otefe

©cpenfnngS * Urfunben Äar (8 unb anberer.

f) Senat. Lup. 1. c.

g) Sa unb bort roirb biefer ©itta oberSiibinuS ben .f)eifi>

gen jugejäpit, feibft fein ©ebaeptnigtag auf ben 26ten Der.

»erfept. ©enigftenS ba8 Martyrologium Rommum erfennt

ipn nicht an.

Ji) Mabillon. Elogium S. Lulli in ben Act. Sanctor. Ord. S.

Bened. Sec. III. P. II. Itnb in Joannis Scriptor. Rer. Mogunt.
T. II.

i) Sie pefUftpe ©efepiepte hat feinen bebeutenberen Beriuft eriit»

ten,'niä ben ber meiden £er$felbifcpen Urfunben. ©eiepe«
fiept mürbe fiep »erbreiten, roenn man mit ©cpannat’l un*
derbiiepen ©erfen ähnliche über Ipergfeib Dergleichen fbnnte. —
©Cplegel’S noch ungebruefte Annales Hersfeldenses, bie ber

©erfaffer be« gegenroärtigen in jpänben pat, (inb fepr unbe*

beutenb, unb fad nur au* befannten Bücpern jufaramengetragen.

k) Sa3 kapere im erffen Sfnpang.

:

,
§• 33-

©om ©erfafl Per fbniglicpen SKacpt unb beC SJleicpg.

3)ie Unterwerfung ber Alemannen patten noch 5>ipirt

unb Äarlmann entfliehen. Sie ber Sapern entfepieb

Jtarl, fo wie er auch bi* ©aepfen bejwang. (Scpon jene
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8® 3n>et)tet 3eitraura.
1

\
•

Rotten baS .gietjogtbum in ttlemannien aufgehoben. Aart

(ob c8 in IBapern auf, nachbem Äaffilo brepmahl fein SBort

gebrochen. Oen ©achfen waren #erjoge in biefem ©inne

be6 9tamen8 frembt. ©rafen ftanben nunmehr ben ©auen oor,

um ^Rechtspflege unb ©icherbeitSaufjtcht ju hanbhaben, ben

Heerbann ju leiten unb bie Kniglichen Ginfünfte ju »ermatten.

Aänigliche Seeollmäcbtfgte, ©enbgrafen (Missi) gengnnt,

burdjrcifeten ju 3eiten baSSanb, ju unterfuchen, ob jeber feine

Pflichten, erfülle.
,

' , ,

Ob eS beffer gewefen , alle Unterziehe her 835lferfchaften

,

bie jefct in ©in SReicb betbunben würben, ftreng ju »erwifchen,

unb nicht ju gejlatten, bafj neben cinanber granfen, ah»tinger,

Alemannen, ©apern, ©achfen, (aber feine £eutf<he ,) fe^en, —
ober aber beffer, ba§ Gigenthümliche jeber Volferfchaft Zonenb

ju achten, unb hoch alle burch eine höhere Hnficht ju bereinigen:

folche Unterfuchung ift nic^t biefeS Orts. 2Cber, eines »on bep*

ben hatte 3*»ee! fepn fotten; unb waS Äarl bcabfichtete , ijt

nicht ju »erfennen.

Ourch bie Ausnahmen, welche bie fänigliche ©ewalt,

ganj ber feflgefefcten Verfaffung entgegen, gejlattefe, unb ju

geflattert ftets weiter ging, — vernichtete fie fich allmählich

felbjl.

Oie ©enbgrafen, welche bie ©rafen ju beobachten bat*-*

ten, erfebienen feltener, unb »erfchwanben enblich. Sn ben

fiänbetn ber granfen unb Alemannen traten ju Verwaltung,

her fäniglidjen ©infünfte fogenannte A ammerboten auf, bie

halb nach herjoglichen Vorrechten trachteten. Oie bebroheten

©renjen ju bewachen, würben IDtarf grafen mit auSgebehn*

ten Vollmachten bejlellt, bie baffelbe thaten. Sn ©achfen fefete

felbjl ber Gnfct AarlS be5 @ro§en, SubewigberSeutfche,

«inen 4>etjog. Oa man nun ober, wenn ein #au8 burch

gräfliche ober anbete 2Bürbe auSgejeichnet war, bie 2lbfomm*

linge beffelben nicht leicht überging ,
— oft nicht wohl überge-

ben fonnte, weil man gen&tbigt war, bie ju wählen, welche,

weil fie in ber Sfiäbe genugfam begütert , ftch felbjl ju halten

vermochten, folche bann eben babureb ©elegenheit fanben, ihr»
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9Bad)t ju bergtSgern unb ftd) immer unentbehrlich« ju machen:

,

fo mußte baS .g>eroorragen befiimmter Raufet entfliehen

werben.

SieS märe minbet folgenreich gewejen, wenn man bie

©üt« beS SteiihS mehr gefchont ^atte. Aber, glaubte bemt

ntd>t jeber .König, baß er jcber angefebenen Äirche irgenb ein

SteichSgut fchenfen muffe? 2Ciid> 8 ai;e.i würben, aus fctefer

ober jener SRücfftcht, mit 3ieich§gütern bebaut, a) 23pch weiß

inan hierüber weniger, weil bie ©eijtlichen ihre Urfunben

forgfamer aufbewafnt hoben. @8 würbe ber begunjligt, beffett

äßepjianb man bcburfte. 2Ber burcb frühere Begünftigung ju

fehr gehoben fchien, bcm fudjtc man burch fpaterc Segünjit's

gang eines Anbern ein ©egengAicht ju geben, ©owohl jenes

als biefeS wirfte ein, um befl ßapensgürjlen Pfaffen*
gütflen entgegen ju fefcen. £5arum auch, unb unter bem

SJorwanb, bie .Rüche ju ehren, würbe bie Schaffung

geflört. ®ie Angehörigen ber «Kirchen würben nicht mehr

ton bem ©rafen unb 3ehntrichter gerichtet,, fonbern t>on

bem Äirchen:33ogtj bie .Krieger berfelben nicht oon bem

Anführer beS $eerbann3 befehligt, fonbern »on bem ©ignifer.

Aber an bem Sage , wo ba§ erfie Äirchengut ber orbentlidjeit

©erichtSbarfcit entnommen würbe, würbe oon ber foniglichen

STOacht felbft ber ©runbjtein ber EanbeShoheit gelegt.

SBährenb fo bie Füniglidje SJtacht über einem Reiche unft<h«t

fchwebte, baS noch nicht ßincS war, unb burch fic fortwahrenb

immer mehr aufhürte, ©ineS ju fepn, entfernte fich, waS ohne«
,

hin noch nicht jur Bereinigung gebiehen, ftetS mehr »oneinanber.

JDabep famen im foniglichen <£>aufe Batet unb ©ohne, Srübec

unb Stüber in Streit, wobei), um fich Anhang ju »erfchaffen,

jebe fParthei) bie anbere |u überbieten fuchte. 2>a3 Butraucn

beS BolfeS fonnte feinen ©tüfcpunft finben, aujfer an ben

Raufern, bie ihnen Anführer im .Krieg, im grieben dichter

unb ©icherheitSwachter gaben. Uub an biefe Rieften fie freh».

Ratten tod) fchon im 3ahr 678 bie auflrafifchen granfen ben .König

Sheoberich II. nur unter bet Sebingung anerfatint, baß jte
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82 ' 3tvetjfer Settraum.

•) ff ine fleine/ bocb hier hinreicbcnbe Sammlung fiat fc&oti Stnv.

,
de Allod. Imper. p. 5i.

b) ©eitbem offenbart fict> bringenber bep ben einjelnen ©6Cfer*

fctaften brr.SBunfcb eigener JjJerjoge, bem aber bie fällig*

liebe Wacht fpäterhin angelegentlicbd entgegengearbeitetbat,—

unb niebt ohne ff r f o ( g. ©er 9tame ber 9 le mannen i(l

»erlorcn; ber ber granfen id auf ein SDorianb »erbrängt»

ben ber ©aebfen tragen meid ©lasen; ber ber ®«pern
id jeboeb ehrenooll erbalten »orben; — bie in untentfeben

tJJrooinjen augefepte Warfgrafen unb #erjoge mürben »on ben

erden gurden be$ 3teicj)S. — ©cg bie £>e ffen ihren 9taraen

behauptet f>abeii/ muji ihnen jur ff&re gerechnet merben.

$• 34-

#ef|ifcb*Äonrabinifcbe4 £au?.

Seit bern Sohr 886 ftnben fid) in ^effett unb ber Stach®

barfdjaft brep »ruber, Äonrab, ©ebharb unb (Sberharb.

35er erfie fianb bent franfifdben unb fächftfchen #effengau,

einem SSheil be§ lieber ^gahngauS, roal>rfd>einItdf> auch bem

£)ber = 8abngau »or. 35er zweite ber SBetterau unb bem £>ber®

Scheingau. 35ct britte bem größten 5£&etle be§ Stieber* gähn*

gau§. (Sin vierter »ruber, Stubolf, war geifilichen ©tanbeS.

SJfan nennt bie§ #au§ ba§ ©alifch* ober -Äontabinifch*
*£>effifd?e. a)

35ie ©roßmutter biefer »ruber, ©etberge, war eine

SEod;ter .JtönigS ßubwig be§ äE.eutfchen. 3un5chft »or

ihnen erfdjeinen fchon fahngauifche ©rafen , weldje bie Stamett

©ebharbunb Ub o führen, unb als ihre »orfahren betrachtet

werben muffen. Stur ift bezweifelt worben, baß biefelbe bie§

»on väterlicher ©eite gewefen. b) 35a bie ©efchid)te biefer frühem

©rafen fehr wenig befannt ifi, fo fann hi« bie»emerfung genü*

gen, baf bereits ju guberoigS beS grommen 3eit biefeS $au§

»on »ebeutung gewefen ju fepn fcheint, unb baß hierin wahr«

fcheintich bet ©runb feiner Sierbinbung mit bem füniglichert

ju fuchen ift.

»on jenen Vier »rübern ijl bie alteffe Stachricht, baß

jhontab.im Sohr 886 bem Jtlofier gorfch ©üter in ber ©es
genb »on SBehfar gegen anbere in bet SBetterau »ertaufchte. c)
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‘

3m 3abre 887 »urbe Jtarl bet Stcfe auf bem Steide

tag ju Ärebut «regen ©d)»äd)e be§ SBerftanbeS «bgefc^t,

unb Ernulf an feinet ©teile erhoben. Sie ©ad)e ging pon

ben $duptern ber granfen auS. d) 2lbet fcrcp Raufet ragten

bamablö unter ben granfen rot allen b«bor. 9?dmlid) auffer bcjn

Äonrabinifd)*|>efffifcben, ba§©alifd)s ober Äonrabinifcb*

SBormfifcbe, linF§ be§ JJtbeinS, — unb baö $3abenber»

gifcbe in ben o(iftän!ifd)cn ©auen unb in £bü*ingen. ©5 ift

batum ju glauben , bafj bie ^efftfd«cn Äonrabiner an 2CrnuIf3

©rbebung SEb«'1 genommen; ii)t Statet unb .tfrnulf »aren

©bbne ron @cfd)»iftern , ftc »erben baljer aud) »on bemfelben

mit bem tarnen 9teffen belegt, SEtebur lag felbft in einem

©au, bem pieHeidjt barnabß fdion ©ebbarb eorgefefjt »ar. e)

©enug, man fielet t>on nun an biefeS $au$ ftcb beben,

©ebbatb erfebeint halb nad)b« 889 «13 ^faljgraf, »abr*

peinlich bamabß bet einjige. f) Stubolf erbielt 892 ba§

JBiStbum SButjbutg. Äonrab »urbe jur nämlichen Seit

jum ^er^og pon SEbörtng-en ernannt, aber er »ar, allen

Umftänben nach, jugleieb febon ^erjog bet granfen. g)

©e«t im fränfifdjen JReicb bie ^auSmepcr ben $brott

befliegen, »ar ber ÄSnig felbft £erjog bet granfen,
unb fonnte bie betjoglicben ©efd>5fte bureb einen ©tellperireter

beforgen laffen. Sa§ fränfifebe ©ebiet in £cutfd)lanb batte habet

bi§ jefet bem fbnigticben g i § c u 8 angebort unb bie g$yr»al*

tung ber ©infunfte »ar fogenannten Äammerboten übertragen, h)

3n ben ©auen JinfS beS StbemeS »ar ba8 Äammcrbotcnv.2fmt

bet) bem SBormftfdien £au§., in ben 6ftlid)en bep bem 23aben*

bergifeben. 2Bie eS bi8b^ in *S>cffcrt ifnb ber Sfacbbarfd'aft

gemefen, ijt nodb im Suiifeln. Sie granfen galten aß ba8

erfie S3olf
;
baber aud), al§ fpaterbin Äonige äu8 anbern teutfeben

SSölfern auf ben Sbron gelangten , biefeibe 'bep ihrer SEbron*

befteigung granfen »urben, fei}bcm ^nacb fränfifd>em-

Stecbte lebten, ftef) fränfifd) flcibcten, u.
f. f. i) £ter £er«

jog ber granfen »ar bemnad) ber er ft e, unter ben teuffeben

gurften, upb bie SBieberberftellung b«§. fvanfifc^cn £erjpgtbum8

barum pon gro|er ffiebeutung. Ji* 'i J V '
l

•

j

\
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Swrtjtrr 3eitraum;8*

©eitn aber fciefeS £au§ fo fe^c «uägtjeidjnet ttmrbe, fo

mußte babuvch SReib unb (Siferfucbt , nicht blo§ bet) ben anber*

frdnfifchen ©roßen
, fonbtrn auch bei) bett übrigen teutfcbert

gürfien erzeugt werben. 4?ietburcb et^alt bie ©efchichte biefeS

«£>aufe$ ihren Euffchlufi, — nicht ohne traurige -£inbeutung auf

bie ©efchichte be3 CanbeS.

») £8 gibt wenige Käufer; bereit ®efchlecht8regider fo fefer bureb

©erntutbungen oerunfialtet geworben. Sie bemerfen8»ertbcdctt *

©Cbriftiledtr fittb; Koeler de Familia Auguata Franconica;

(£c carb in ben Orig. Guelfic. T. ni; © d)6pf in bef Wet«
tereiba illuatrata; Sfr enter in ben Orig. Nassoic. Ser erfle

id mit ber ihm eigenen ©ebutfnmfeit ju Sßerfe gegangen / befaß

aber nicht alle $ü(f8mitte(. Ser jwepte unb britte haben fefcon

ihren ©ermutbungen ju viel nachgegeben / unb manches unrich*

tige eingetragen. Ser pierte id ein aller ©chranfen oergeffencr

Srdumer/ hat aber cm oolldinbigden gefammelt/ unb wirb bfoS

barum genannt. — tim gegenwärtigen Drt »irb um ber Sturje

willen nur belegt / wa8 noch einem Zweifel auSgefetjt feptt finnt*.

ginc bepgefügte Safel foll bie Ueberdcht erleichtern.

b) Sa8 Nähere ftnbet dch im jroepten ünhang.

c) Cod. Lauresh. T. III. p. 4. Sfremer am a.D. 2h* n. ©. 18,
'

d) Lantbec. de Biblioth. Vindobon. T. II. p. 353.

e) 3m 3 ahr 896 erfcheint ©ebharb al8 ®raf bei Öber>9iheingau8.

Cod. Lauresh. T. I. p. 97.

f) Schanitat. Tradit. Faid. p. 214. S t edier am fl. D- Sh- !*•

g) Hu*. Flavintaci ad a. 904. — Saß Sfonrab Dux genannt wirb/

fcheint (ich überhaupt weniger auf ba8 thüringifche £erjogtbum

ju besiehe» / inbem er biefeS nacpmabl« wieber abgab. Stuf

jeben gall waren feint ©6hne/ Sfonrab unb ffberharb/ Jj>cr*

jo ge ber granfen im »ollen ©inne beS TiamenS/ unb bie

£erdetfung bed fränfifchen Jfjerjogtbumg erflirt d<h au8 ihrer

®efchichte weniger / wie au8 ber ihres ©ater8.

h) Ekkehard, de cas. Monaster. S, Cali. p. i5. ap. Goldast. ed.

Senkenberg. T. I.

i) ©enfenberg eon bem jeberjeit lebhaften ®ebrauch beä uraf»

ten teutfehen bürgerlichen unb ©taat$re<ht8 jo5# ölen»
fehlager’ü SrlÄuterung ber gelb, ©Ulfe ©, 45,
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35 -
•

.

©freit ber Äonrabiner unb Babenberger,'

Em meijlen fanb ftd> butcb bi« Erhebung ber Aontabinet

da§ $3abenbergif<be 4)au$ gefranft, a) ©et ©tammaatet ,

beffelben war ?>oppo, ©raf be8 ©rabfelbcS. 58on feinen

©obnen war ber eine, |>einricb, Sölarfgraf, oberjier 2Cnffiijter

ber granfjen (me§balb et felbft -f)erjog genannt wirb), unb »er*

imit&iidj Äammerbote in fcen oflfrcmfifcbett ©auen, — btt

«nbere, jPoppo, bagegen -herjog in Springen. $ei«ricb blieb

887 8 eStn bie 9iormänntr. jPoppo warb 392 feiner ^etjoßSe

würbe entfett, »eit et bct> einem 3ug gegen bie ©laten nicbt

genug auf feinet 4)ut gewefeit unb baburdb ben SEob be$

fBifcbofJ Erno »01t SBürjburg veranlagt. En feine ©teile fam

Aonrab ton -Reffen, wobureb bie Erbitterung npcb mebt

gejieigert werben mugte.

Heinrich binterlief brep ©6bne Ebelbett, Ebelbarb

unb Heinrich. Etfieret war SJtorfgraf unb Jtammevbote.

3wtf<ben biefen unb bem äUür$burgifd)en ffiifdwf Äubolf fatn

«8 halb ju blutigen gelben, ©ie »erroüfilten einanber gegens

feitig bie Sägber unb erlaubten jt$ bie äugtrfien ©raufam«

leiten, b)
1

Eber fcblimmet warb‘5 , al8 im Saht 900 Cubwig bta*

Ainb auf ben JEbron g«fefct würbe unb ber Erjbifcbof

$atto»on?Diainj, ber in feindlichen SSer&ältniffen ju den

IBabenbergetn ftanb, bie SJerwaltung des SteicbS übernahm,

©ie b*fi*f^«ir S3rüber jogen bem SJifcbof ton SButiburg ju

^ülfe. ©ie JBabenberger würben eöllig gefcblagen ; .£> e t n r i cb

blieb, Ebelbarb fiel in die #änbe ber ©ieger, unb ®eb*
(iatb lieg ibn enthaupten, c) Eber auf bet anbern ©eite

warb auch Eberbatbfo »erwtmbet, bag er nach wenigen £agen

flatb. ©ie8 gefebab im 3abr 903. 3m folgenben 3abr nahm

Ebelbert Slacbe. Er »erjagte ben JSifcbof unb trieb Ebers

barbö ©ohne nebft ihrer Butter au8 ihren ofifränfifeben ©üfern

über ben ©peffart. ßubwig lieg ein gürficnredjt über ibn

halten,, unb er würbe feiner 5Reicb§leben für »crlugig erfldtt. d)

Ebelbert »erhielt ft<b ru(>ig, bis im 3a&r 605 Aontab
C)Of
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56 3n>eijter 3<ttcaum,

«inen JEheit feines £eere« unter feinem gleichnamigen ©ohne

nach Boxringen gefanbt. ©eine übrigen Ärieget batte

Äonrab bep grifclar gefummelt, »eil er ©efaht beforgte,

fo wie ©ebhatb bie feinigen in bet SB etter au. ®a brach

Äbelbert auf, gab fid> ben ©chein, als »olle er bie SBetterau

angreifen, »enbete ficb aber plöfclich gegen Äonr ab. 25erfelbe

warb gefdblagen unb blieb felbjl. ©ein Beichnam warb in beut

©chlojj SB ei Iburg bctjgefcht.

©arum berief nun ber Äonig einen ^Reichstag nach SEtebur.

Äbelbett warb »orgelaben, erfcbien aber nicht, unb »urbe

für einen geinb be« Reichs erflärt. 3ugleicb »urbe ein $*er

jufammcn gejogcn, um ihn in feiner S3urg ÄbereS §u belagern.

fBerlaffen t>on einem &heil feiner Änhanger, fanl ihm bet

SJtutf). Sr »oüte ftd) babet burdj) oerjlellte Unterwerfung

retten, öffnete bie &ho*e unb überlieferte ftd? felbjl. ÄUein ber

SErug warb enthüllt, unb et cot ben Äugen be« ^eereS

»or ®crid)t geffedt unb enthauptet, e) ©ie« gefchah im

Saht 906. f)

Um biefe 3eit gitterte SEeutfdjlanb oor ben Ungarn, bte

taubenb unb »etwüflenb umher fdjweiften. 3m Saht 907 wart)

ber baperifche «f>erjog, Buitpolb, im näcbfl folgenben ber

thüringifche, jöutfharb, »on ihnen erfragen. 3m Saht 910

jog Bubwig felbjl gegen ffe, »erlot aber bie ©chlacht.

Unter ben gebliebenen war ber wetterauifche ©raf ©ebbatb.

JRubolf oon SBütjburg war fcbon jwet> Sahre früher

gejlorben. *

Äonrab hinterlieh btep ©öhne, Äonrab, ben nach*

herigen Äönig, ©bethatb unb ©tto. g) ©ebharb jwep,

^ermann unb Ubo, bie jur 3eit feine« 5Eobe« noch nkbt

erwachfen waren, h) SBie oiele ©berbarb, wirb nicht ange* -

geben; einer war Äontab mit bem ffiepnamen Äurjbolb, i)

ein anberet h>e(? wahvfcheinlich ©berharb. Äonrab, btr

nachherige Äönig, erfcheint feit 908 fchon al§ ^»erjog ber

granfen. k) - 1

*) Ueber biefe« £au$ flnb ju oergfeic&en Hojfmam Stemm* B*.

benbergico- Austriacum, — ©ebharbi’S geneal. ©ef$. ber
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Äonrabin«, 87

SReicbSlfinBe, Sb- m. ©. »5o, — E»cfonbcr3 aber auch ».

©cpulteS ©efcb. BeS .^aufeS £ennebcrg Sb- I. — gur be=

quemeren Ueberficpt tetrb eine Safel bepgefügt.

l>) Regin. ad a. go2.

c) Qi muß roobl bterbep in 55etra<t>t fommen, Baß ©ebbarb

tyfaljgraf mar, unb Bemnacb SlbelbarB mobf nicht ob«e Ben

«Schein »on Urtbeil unB SHecpt bingcricbtet morben.

d) SJergl. Bie Urfunbe bei) Eckhart de Francia Orient. T. II.

p. 897 . ©cp Biefer ©elegenbeit erfebeint Bcr beffifebe Äonrab
au<b als ©raf über Ben oftfrünfifeben ©au ©ojfelbcn, Ben

er roabrfcbeinlicb jeßt erd erhalten.

e) Regln, ad go5. — Die SEäbren fpiterer ©cbriftfhUer »erbienen

feine SHucfficht.
•»' •"

f) Sffiegen Be$ 3<*bre8 »gl. Calles Annti. Ausir. T. I. p. 229 .

. ©ebbarbi am ak £>. @. j54. ,

g) 2>iefer 0tto, Ber nur in jmep Urfunben »on 912 »orfommt,

mar ©raf in Ber ©egenb »on SBeßlar. Schannat. Tradit.FuId.

p. 227. Orig. GüeJfic. Tom. IV. p. 280. ®r fcfjeiut fruße

unB obne 9?acbfommenfcbaft geflorben ju (epn.

h) 2>iefe bepben muß man als Bie ©tifter Ber So8egiat*Äircbe ju

SBeßlar anfeben. Sine alte 3nfct>rift / (»gi. St rem er’ 8

Orig. Nass. Sb* I* ©.47» ». UI m en (1 e in’$ ©efcb. »on

SBeßlar Sb- I- ©. > 4.) Bie mehrmals mit Ben auffadenbfien

Sbroeicbungen gebrueft morBen, i(l offenbar au« fpäterer 3eit,

mo fict> nur noch eine Bunfle Ueberiieferung erhalten batte.

i) jfonrab Surjbolb bat auch Ben ©epnamen Ber 2Beif»
(sapiens), Ba aber Berfeibe feinem Beitgenoffen , Äonrab
bem SKotben »on SBorrnS, ebenfalls bepgelegt roirb, fo ift

ber ©ehrauch unbequem.

k) 3n einer Urfunbe »on gi5 nennt (ich SonraB feibft »ormab«
ligen Jjerjog, unB bejiebt ficb Babep auf ein gactum »om

3abr 908. ©cbmincft’S ©efcb». »on Äcfjel, ©epl. @. 1 .

»gl. mit 2B en cf ’ S Urf. Sb- n. ©. 25. — Bucb im 3abr 910

Fommt er alS Jf>erjog (egregius Dux) »or, < Hontheim. Hist.

. Trevir. dipl. T. I. p. 258.

§- 36.

JfJnig Äonrab I.

3nt Submig ba§ -Rinb, ncbfjebn 3abre

ölt. 3Jlit ibm erlofd) in £eutfcbtanb bie männliche 9tadj*

lommenf^flft ÄarlS be$ ©rofien. Unter ben teutfdjen gürjten
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Bwev>fcr Beftroum.

war bamaftlS ber föcbfifcfte.£erjog l?tto auSgejeicbntf.

(5t fteißt bet (Erlauchte. $5cn SSater beffelbcn, Subolf,

batte .König ßubwtg ber £eutfcfte ben ©acftfen jurn .^erjog

gefegt, unb wenn biefet auch oielleicftt noch nicftt bic Bollen btrjog*

liefen SBorrecftte befaß, fo lonnteeöbocb feinen ©öftnen ffiruno

«nb £>tto, bie iftm naeft einanber folgten, nicftt an (Belegen*

beit fehlen, bicfclbeit ju erlangen. Unter ßubwig bem Äinb

flieg £>tto’S ilnfeften feftr ftoeb. Sftn wollten haftet bie granfeti

«nb ©aeftfen auf ben ertebigten £ftrpn etfteben, 3lbft et naftm

bie ÄönigSmürbe nieftt an, fpnbem feftlug ben ftdnfifcbeii

«g> e r g o g Äonrab Bor, mit et fefton ein ©reis, biefet aber

in ben Saftren ber .Kraft, mdefttig, unb ber Utenfet einer

JSocfttcr .Königs ßubwig beS Äeutfcften fep. a) ©o gelangte

biefet auf ben $ftran. £>tto’ö Slatft war berounbernSwertftj

er ftatte bet ftau$licftcn S3erftaltniffe hierbei? ganj Bergejfen

muffen, benn «- 33aba, bie SSftutter ber enthaupteten S3aben«

berget war feine 5£pcfttet. $nfüt folgte autft Äontab
jötto’3 ßeitung,

2£ber Otto jlarb fefton im ndcftjlen Saftr , unb mit feiner«

©öftne <£>eto rieft, bem naeftfterigen .König, fam Äonrab fo*

gleich in ©treit. Otto ftatte, feit ^»etjog S3urfftarb 907 Bott

ben Ungarn erfcftlagcn worben, auch bem tftüringifeften $erjog*

tftum Borgejlanben. &ie« vfjetjogtftum wollte Äontab, wie e$

fefteint, jeftt einem bet nunmehr erwaeftfenen ©öftne äBurf«

ftatb§ geben. SBaftrfcfteinlicft war berfelbe ÄonrabS ©eftmager.

JDer ©rjbifcftof $citto Bon 9)1 a inj war ein alter greunb be8

fonrabinifeften #aufeS, unb foll # ein tieft felbfl naeft bem

Sehen getrachtet haben. Allein «Heinrich behauptete fteft mit

©ewalt in bem tftüringifchen 4>erjogthum , bemdefttigte fteft ber

erjbifcftöflicften ©eftftungen unb trieb äßurfftarbä ©öftne Boit

iftten ©ütern, bie er an feine SJafatlen Bergab. Äontab
jog jwar gegen iftn, mußte aber nachgeben, weil et feinet

SBaffen gegen SJnpern unb 2llemannien beburfte. 2« SBaper«

hatten bie ©inbrüefte ber Ungarn btc |>crjlellung ber #er$og8*

würbe nötftig gemacht. Ser er{le ^>erjog ßuitpolb, nias

907 gegen biefelbcn geblieben; feitbem flanb fein ©eftn Arnulf,
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genannt bet ©5fe, bem 8anbe »ot. Sn 2flemanntett

(chatteten feie ©rüber @t fang er unb ©erthotb at*

.Äammerböten mit herzoglicher ©ewatt, SEßeber bort noct> hier

rcotlte man beS neuen ÄönigS 2tnfehen erfennen. Äonrab

heuratfete jmar bte SEBittroe be§ erfchtagenen guitpolbS»

bie zugleich @cf>rocfler ber alcmannifdjen .ftammcrbotcn mar.

JDennoch nüthiflten ffn biefe burch SRifhanbtungen beS Äonftanjer

©ifchofö ©alomon, baf er jte enblich, nacf> gehaltenem güvflett*

recht, enthaupten tief, wobep jugleid» ben ©cbmaben nach»

gegeben warb, nunmehr ihren eigenen Herzog zu haben. £en

©tieffohn mufte er »ollenbS au8 ©apern »erjagen. 6r (larb

fd)on im Saht 918 /
b) unb warb tn feiner ©tabt SSBeil*

bürg begraben, c) ©terbenb empfahl er feinem ©ruber Sber«

harb unb ben übrigen Häuptern bet granfen ben f ä cf> f i fdh e

»

Herzog #einricbju feinem Nachfolger. ©0 oergalt et

,

wa§ Stto gethan. ©berhatb überbrachte bemfelben bie SteichS*

Äteinebien, unb »eranflaltete eine ©erfemmlung ju g r i h l a t,

»o Heinrich »on ben gtanfen unb (^achfen al§

Jtünig erfannt würbe. Sa Älemannien mufte berfetb*

jeboch ben nach Unabfangigfeit jtrebenben -^erjog ©urffjarb
burch bie SEBaffen beugen. 9Rit 2t r n u l f, ber fich © a 9 e r n 8

wieber bemädhtigt, »er glich et frefj.

*) Chronic. Corhej. mspt. ap. Fa?ke Tradit. Coibej. p. 604.

Chuonradus, cujus patris avus filiam regis Hludowicj per»

• burgam duxerat.

b) fflegen be8 SabeS/ahrS, fo wie überhaupt, pgf. Lameli Anna,

les dipl- Co*uadi 1. in ben Act. Acad. Theod. Palat. T. VH.

«) Wittichmd. p. 636'. ap. Meibom. T. I. Annal, Sax. ad a. 918.

Sinbere geben gutba als ben Drt feinet GegrSlmiffcS an, SJiet»

(eiebt babnrcb irre geleitet, bajj Äonrob rcirfiich §uiba hierin

heftimmt gehabt. Schannat . Tradit. Fuld. p. 22g.

§• 37-

Gegebenheiten unter ben erften fiebflfeben JtSntgen.

©eit Ä 0 n r a b ben $hton befliegen ,
’ mar fein ©ruber

(gbtrfarb <£>erjog bet gtanfen. Äud) fommt et

«13 ^fatjgraf, a) unb als SRatf graf tor. b) 2£15
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©raf finbet man ihn in bet ©egenb beS jefcigen XmtS JBlan*

lenjtein. c) SSon ©ebbarbS ©obnen jtanb Ubo bem ©bets

Stbeingau d) unb bet SEBetterau, e) — ^trmann einem

5£beil beS £>ber=8abngauS bor; f) dtonrgb Äutjbolb,
.(SberbarbS ©obn, bem Stiebet = Sabngau. g)

2Jtit bem .ft 5 n i g # e i n r i cb war baS ganje #auS im

beften SSetnebmen. Jeimann erhielt babet im 3<»b« 926

.baS $ e t i 0 g t b u m in SC l e m a n n i e n , wo et ficb mit bet

SEBittme beS erfcblagenen ^jerjogS Surfbatb »ermablte. h)

.Ronrab .fturjbolb, ben man fo nannte, »eil et

febt flein war, rettete einjt bem .ftönig baS 8eben. ©enn, ba

«in Söwe, bet auS bem Ädftg gebroden, ben Stbnig anfallen

wollte, fprang er fcbnell betbei unb butcbbobtte ben Sowen mit

bem ©cbwert. ©0 war er’S, bet, als einjt im .Krieg mit ben

©laben ein ©labe tiefenbafter ©rüfe bortrat unb einen «Rambfft

betauS forberte, ficb bemfelben entgegen jiellte, unb ben über*

mütbigen mit ber Sanje befiegte. ÜJtan unterlief nicht, biefen

.Kampf mit bem jwifcben ©oliatb unb ©aeib ju bergleicben.

JturjbolbS «JJtutb unb &b<sten würben in Siebern befungen. J

aber leibet ijl feines auf bie Stachweit gefommen, ober wenig«

jienS bis jefct an’S Siebt gezogen, i)

Allein , unter © 1 1 0 L würben bie 33erbdltniffe anberS.

3118 berfelbe im 3«bt 936 in Sieben gewählt warb, erfebien,

wie auSbrüilidb aufgejeiebnet worben
, £ e r j 0 g (Sberbarb

als Ärucbfef beS SteicbS. k) ©er Uebermutb ber ©aebfen,

bie, feitbem bie K5nig8»ütbe ben ihnen mar, unter Stiemanben

AIS unmittelbar unter bem K6nig flehen wollten, 1) erjeuQte

©treit jwifeben $etjog (Sbetbatb unb einem ©aebfen

SB r u n i n g , ben jener als feinen Untergebenen betrachtete.

' ©berbarb überfiel benfelben , berbrannte feine ©tabt @ l 0 e r i

»ber (Sinter i, unb tief alle Sinwobner umbringen, m) ©afüt

»erbammte bet Rünig ihn felbft ju einet ©träfe oon bunbert

SJalent, wofür et 9>ferbe liefern foHte, — feine Slnbdnget

aber jut ©träfe, #unbe ju tragen bis SJtagbeburg, wo ba«

' mablS baS ^»oflager war. ©ureb gndbige Slufnabme unb

©efebenfe wollte ©tto bep leiteten bie |>arte ber ©träfe »itbe*

\
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ntilbern; aber fte fingert feitbem an ©berbarb, herein;

nebmenb , berablaffenb unb freigebig war. Selbft oiele Sachten

batten ftd> barum an ihn angefchloffen. ©alb fam ©berbarb

mit £>tto’S ©ruber Heinrich in gebbe, wegen geinb»

liebfeiten , bie jwifdben ihren ©afatlen abgebrochen. SR it ©ber*

barb oerbanb ftd> £>tto’e $albbruber SEbanfmar,. bem ber

Äänig ©üter borentbielt. Sie uberfielen im 3abr 938 bie

gefte © a b e l i f e (b. i. © e I i f e im <£>erjogtbum SBefifalen),

unb machten £ e i n t i d) fclbft jum ©efangenen.

55amabl8 warb © e b b a r b , ein Sohn be8 wetterauifeben

©rafen Ubo> ber ben Heinrich gewefen, getbbtet. - 25 ie$

begrünbete einen unoertilgbaren $ag jwifchen ben ©liebem be$

fonrabinifdjen #aufeS. ©berbarb batte oon nun an feine

erbitterleren geinbe., wie feine näcbjlen ©erwanbten.

t hierauf jog ber .RSnig gegen bie griebenSjtärer. ©t

nötigte ©reSburg (ba8 jefcige Statt ber ge), jur Uebergabe,

wo £ b a n f n a r felbjl in ber Jfircbe umgebracht würbe , unb

bejwang bie gejie 8 a r u m (b. i. 8 a a t im £erjogtbum SBejl*

falen), welche »on ©betbarbS jtriegern befefet war. n) ' Unter

folcben Umflänben fanb’8 ©berbarb geratbener, um ©nähe ju

bitten. 55er ©rjbifcbof griebericb oon SJiainj trat als ©er;

mittler auf. ©bewarb warb auf fürje Seit nach £ilbeebeint

»erwiefen, unb bann in feine oorigen Sßürben wieber berge;

ftellt.

©berbarbS Unterwerfung war nur oerjleHt. @r hatte beit

gefangenen $ e i n r i <b gegen £>tto aufjureifcen gerougt unb

»erbunbete fich nun auch mit £)tto’§ Schwager, bem lotbrin»

gifchen #erjog ©ifelbert, gegen benfelben. 3eber fdjmei;

cbelte bem anbern mit ben Äfinigöwürbe. Rludb ber franjä*

ftfdje .Sonig 8ubwig warb in bie ©erbinbung gejogen, unb

bie «fjerjoge oon ©at>ern unb Klemannien ju berfelben einge*

laben. So brach plöfclicb in» Sab* 939 eine für £>tto böcbft

gefährliche ©mpörung au§. ©ergebene fanbte biefer ben ßtj*

hifchof gtiebticb an ©berbarb.. ©berbarb oerbieg feiner ©e*

mablin, bag fit halb einen Jfönig umarmen werbe. 6) ©egen

ba8 £eer, weichte ©berbarb unb ©ifelbert anfübtt««/ i03<n
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bie übrigen Äonrabiner
,
Hermann, U b o unb Ä o n r a b

Äurjbolb, unb famen am 9?l?ein in helfen Waf?«- p) ©ic

hielten fiel? ju fd)tt)ad> jum Angriff, ©a erfuhren fte sufälltg

»on einem geplünberten Griejter, ba§ «£>eer fet? grofjtentbeilS

über ben 9Jf?ein gegangen, aber bie $cr$oge f«?en nod? biefs

feite. Äonrab Aurjbolb, ber nur ungefähr jroanjig

Sftann ber? fiel? batte, überfiel bie unbeforgten bepm företftiel,

•tr'fiad? @i felbett, ber ficb febott in einen Äaf?n gerettet

batte, mit bet Sanje, unb tobtet« Gberharb mit beut

©tbnwrf, q)

») Sigelerl. Gembl. ad a. g38. ogf, Frqdoard. ad a. 986,

i b) €od. Lauresk. T. t. p. 109. n». San lederen Orte nennt ihn

in einer llrfunbe oon 914 Slonrab felbft Warf graf.. 2ib«r

, e§ i(t noch nid?t aufigemaebt,. auf roelcbem Orunbe er biefen

Warnen geführt. SDieUcicbt roar ibm bie OTarfgraffcbaft anf

bent Worbgau übertragen. 2>ocb ifl ei noch }u unterfueben, ob

biefeibe nicht Bielmehr bamahli ber baperifebe £erjog Arnulf

befaß, ba fte beflen S3ater Siuitpoib nach öbelbertf jjmiricbtuna

erhalten hatte.

c) Orig. Cuelfic , T. IV. p. 276.
,

d) Cod. Lauresh. T. I. p. Ii5. Up
1) Orig, Gueljic. T. IV. p. 284.

f) Schatmal. Tradit. Fuld. p. 229.

g) Hontheim. Hin. Trevir. dipJ. T- I. p. 238. Act, Acad. Theoi.

Palat. T. III. p. 77.

t) Continuator Regin. ad a. 926.

i) Ekkehard, de cas. Monastcr. S. Gail. p. 3a. ap. Goldast. ed.

, . v Senkenberg. T. I.

k) Wittichind. p. 648. ap. Meibom. T. I. 2fuS biefent flnb auch

bie folgenben Wa<bri<bten, bep benen feine Ctuette angegeben

wirb.

l) DieS fagt SBittidrinb felbfl, ber boeb fonfl aUeS gum S3 or«

tfteil ber ©aebfen fehrt.

in) !ßie ©ermuthungy baß £elmerlbaufen gemeint fep, i(t

unlieber.

n) £>ie SKuinen Bon 2aa

r

finb noch ju fehen.

o) I.uitprand. Hist. IV, 10.

p) 2Bo biee gefcbchen, rft jmeifeihaft, ba einige QSrelfacb unb

anbere 9in bemach nennen. Stuf jeben Satt ifl’i aber nicht

»erfiattet, bie Gegebenheit ittifeben bie besten Orte iu per»
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tßeilen , wie netterelSefcfeiefetaforfefec r getban haben. SBaferfcfeein*-

liefe »ft bep feen fpäteren Crjifeleen feer Sftame Andenucum

feurefe einen ©cfereibefefeler entftnufeen. 2 uitpranö nennt ben

Drt Bierzuni. Oft bieß baß bep QSreifacfe gelegene $ e } u n g e n ?

«J>
Ekkehard. 1. c. Stöbere erjifelen etwaß abweiefeenfe, 3 . ©. baß

©ifelbert im Sifeein ertrunfen.

,

§• 38-

(folgen pon Sberfearbß Sali.

SSott biefent 3eitpunft an »errate |tcb ein JBeftreben baS

beffifcb=fonrabinifcfee $auö ju befd)vanfen, — ein ffieftreben,

baS fclbfi jene ßinien nicht außfcbließt, feie e§ mit Otto gegen

©berbarb gebalten.

£>ie$ zeigt febon bie ©efefeiebfe be$ fränfifeben £etjog*

t b tt m 5 , welches auf ein anbereS 4)au§ unb jwar, wie e$ febeinf,

nad) unb n a d) übergetragen würbe. OieS anbere .fjauS war

ba§ ©alifcb* ober .ftonrabinifcb^SBotmfifebe, bcffeit

Urbeber , 23 e t n c t ,
jur Beit ber erfieit feefjtfcben Äonrabiner

dtammerbote in ben fränfifeben (Sauen am Wfeeine gewefen war

,

unb feemnad) ebenfalls ju ben erften unter ben fränfifeben

©roßen gehört batte. Äonrab iuTjbolb wirb 'auf

feinem ©rabfteine unb auf anbern Oenfmäblern bet Jfirebe jit

gimburg # e r j 0 g genannt, a) ÄHerbingS batte er feine

geringere SJelobnung »on Otto perbient, ttuefe beißt bet int

Safer 982 oerjiotbene U b 0 , beffen SJater jttb gleiches SSerbtenfl

um Otto erworben, bep einigen ©eferiftßellern $ e r j 0 g b)

©a aber bie ©liebet biefeS #aufe§ bisweilen fämratlicb mit'

bem berjoglicben Slamen belegt werben, c) ba man feine

«Nachricht bat, baß biefe bepben herzogliche ©efebäfte oerriebtet,

fo müßte e§ febon um beSwiUen zweifelhaft bleiben, ob bie*

felben wirflid? mit ber herzoglichen 2Bürbe befleibet gewefen.

2lber überbieß ftnbet man bereits 955 , alfo noch bep U b o’S

geben, jtonrab ben Stotben auSbem 23ormftfcben #au§

,

SSocbtermann Otto’S beS ©roßen, alö Oberbefehlshaber be3

fränfifeben #eere§ , unb feine Staebfommen treten als wirflidje

^erjoge bet granfen auf, wübrenb baß b«jfif4>fonrabinifebe -£>au§

«och immer fortbauert, ©ewöbulieb wirb febon Äonrab ber

öotb« «W »irflieb« #etjog angefeben. OieS war er «ber

Digitized by Google



94 3wci)tec 3eittaum.'

nicht; benn et wirb jur BcCt feines £obe$ bloS als SÄ c c 1 1> r

unb ?)tocut«tor bet gtanfen betrieben. d) SBabrfcbein*

lieb, »*>1 man ftufenweife ju 2Berfe geben wollte.

hieran fchliefjt ftd) bie ©efebiebte bet ^Pfaljgraffdbaft.

^erjog Sberbatb wat 9Haljgtaf, unb wenn auch nicht/ »«3

bod) am wabrfcbeinlicbfien tft , bet ei njige, wenigftenS,

al$ f t a n f i f cb e t, bet e t fi e. ©eit feinem 5£ob finbet ftcb

be» bem beffifcb=fontabinifcben £aufe feine ©put »on bet pfalj*

gräflichen SGBittbe. £>ie SBorauSfebung , bajj jebeS 5Bolf nad) feinem

eigenen 9fed)t gerichtet werben müffe, fonnte eS rechtfertigen, ba§

man auch für bie ©achfen, bieJBapern, bie Alemannen, eigene

spfaljgtafen fe^te. SBeniger beburfte Lothringen, wo fränfis

fdicS 9fed)t fjerrfchjtc , eines eigenen SPfaljgtafen. Slber ben=

noch fommen hi«* bie ^faljgrafen » o n 31 cb e n früher

»or , alS bie spfaljgtafen in ©aebfe», Satjern unb Hlemannten.

jQtrjog ©berbarb beforgte einft pfatjgräjftcbe ©efebäfte iu

Lothringen, e) ©ehr füglicb hütfe Lothringen »on bem

SPfaljgrafen , ber ben teutfeben fränfifeben Lanben »orftanb,

»erwaltet werben fünnen. Hber hier ift in biefer Beit überall

feine ©twähnung eines ^faljgrafen , bis enblicb bie $Pfalj»

graffebaft bet) 91 bei n mit ber »on Heben »etbunben

unb für bie ojtfränfifcben ©auen eine eigene auf bem 91 o r b e

g a u errietet wirb, f) Hn bie leitete fnüpfte ftcb baS Hmt

eines (Stjtrucbfeffen, welches früher jurn fränfifeben ^>er*

jogtbum gehörte, unb feinen Urfprung in ber urfprünglicben

SBeffimmung eines «£>auSmet>erS hatte. Jf o n r a b , ber 23rubet

griebricb 33arbatoffa’$ , bereinigte bie norbgauifche ^faljgraf*

fdjaft mit ber bet) 9thein, unb fo gelangte bet ^flaljgraf bep

Slhein, wegen beS ©rjtrucbfeffensHmteS, jur erfien ©teile unter

ben gürflcn beS 9iei<bS. ®er 9iame eines £erjog§ »on

g r a n f e n »erirrte ficb enblicb an ben SS i f cb o f » o n

SBütjburg. v
’

Huch mehrere ©raffebaften famen »on bem beffifcb*

fonrabtnifeben #aufe ab, ehe baffelbe erlofchen war. HIS bie

nteberlahngauifche Linie auSjtarb, fiel bie ©raffchaft über biefen

©au nicht an bie wetterauifebe , .obgleich biefelbe noch i>t
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ffitfithe jianh. 2tIS bet alemanmfche ^erjog Aonrab Einbws

loS mit Äobe' abging , folgten ihm in bet ©raffchaft übet ben

£>bet= 9theingau EeineSwegeS bie <S5hne feines ©ruberS. 2)et

©epfpiele, bie bet #effengau unb £)ber s Sahngau barbieten,

hier nicht ju gebenfen.
f

Sogar bie 2t tl o b i e

n

biefeS #aufeS blieben nicht unans

getaftet. So »ertaufchte £) 1 1 o I. im 3ahte 947 wetteraui«

fdje ©fiter , bie einft ©berharbS ©igenthum gewefen , an bie

2tbtep #erSfelb. g) Selbjt 2B e i l b u r g , wo früh« baS Kontos

binifche .£au§ fein gamilienbegtabniß hatte, würbe, als fep e5

SteichSgut, nach unb nach von .Otto III. unb Heinrich II.

an baS © i S t h u m SB 0 1 m S verfchenft. h)

a) Hontheim. Hist. Trev. dipl. T. I. p. 258 . Act. Acad. Theod.

Palat. T. III. p. 25 . •

b) Annal. Sax. ad a. gÖ2. 1002.

c) Wiuichind. ap. Meibom. T. I. p. 644. Dnces Francorum

inter se sunt divisi. Schon ber ©cbraucb her 'Uiehrjohl ifl

,
f>i(t entfcheibenb. SS ifl übrigens oon her einen Seite bet

^»erjog ©berbarb, von ber anbern Seite ber »etterauifcpe

©raf UDo unb bet nieberlahngauifche ©r«f Äonrab Äurjbolb

gemeint.

Anna/. Sax. ad a. g55. — SBenn er von ben alten Schrift,

fledern Dux genannt wirb; fo ifl bieS »egen beS JöerjogtbumS

2 otf>ringen , bem er eine Seitlang vorflanb. über Continuator

Regin. ad a. g55 nennt ihn barunt auch quondam Dux. —
gür baS (lufenroeife ©erfahren raächte auch baS fprechen, bafe

am £ofe Dfto’S HI. Heinrich von Bapern als Sruchfeg, £eljif

von SBormS aber, ber ©nfel ÄonrabS beS SXothen, bagegen

atS Schenfe erfcheint, obgleich <t al$ Stedvertreter beS frün»

fifchen £eraog8 nicht verfannt »erben fann. Ditmar. ap. L*ib.

nit. T. I. p. 349.

•) Frodoard. Chronogr. ad a. 926. — ®an fodte nicht, »ie

gemihnlich gefchieht, (vgl. SrolliuS £Heif>c ber qifaljgrafei*

)u sichen ©. 9 u. a.) behaupten , Sbtrbarb habe hier bloS au

golge eineS befonbern SluftragS, alS fäniglicher Missus, gehan»

beit, fo lange man nicht erroeifen fann, 6a# aufier ihm bal

teutfche «Reich bamahlS noch anbete «fJfaljgrafen hatte.

f) ©ie ältere ©efchichte ber <Pfalagrnffchaft bep «Rhein ifl barum

fo fehr verworren worben, weil bie Bearbeiter nicht emgefeieji
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batten, bof biefelhe mit ber ©cfcbicbte beß fränfifcben S)txjeg«

tbumß jufammen fällt, unb barum gen>iSf>nlt<b in bte 2 tiefe, Die

fte fanben, ein ©tücf auß ber ©cfcbicbtc ber Slcbncr cpfalsgraf«

fdjaft eingepicft haben. — SonrabberSXothe femmt int

3«br 947 alß @raf beß 9tibbagaueß ror. ©urPß SOor»

rechte ber ©annforfle, Urf. @. 1. SDa nun baß quiatium

g r a n f f u r ( in biefem ©aue gelegen mar, fo if! bte grage ertaubt ,

ob nicht äonrab biefeni ©aue gerabe barum »orPanb, roeil ec

gngleict» baß 2tmt eineß ^faljgrafen flelloertretenb »ermattete? —
Sn einer Urfunbe »on 1000 ftnbet fiep ein (JJfaljgraf Äuno,
ben noch 9?iemanb näher beftimmt hot- Schäpfiin. Als«, dipl.

T. I. p. 144. ©ollte ef nicht Äonrab II. »on SBotmß, ber

©nfel jfonrabß beß SHothen, fe»n?

f) SBencfß Urf. 2h. III. @. 28, (2h. II. ®. 98.)

h) Orig. Gfielßc. T. IV. p. 282 Sequ. $ r e Ifl e r’ ß Origin. Nass.

2h. II. ©.93.97.99.'— ©ah man bißroeilen Stllobien atß

bem SReiche heimgefaBen behanbelte, hat j. ©. Jtonrab nr.

heurfunbet. Tolner. Hist. Palat. Prob, p 36. Hontheim.

Hiit. Trev. dipl. T. I. p. 55o.
• . c
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Spätere Jfonrabitter.

©ie nieberbeffifche ©raffchaft, ber Crberbarb borge*

ftonben, fam nach feinem £obe an ben .gterjog ^ermttnn I.

»on Schwaben, ©iefer ftarb 949 ohne männliche Uiacbfommen.

Shnt folgte fein SEochtermann 8 u b 0 l f , Sohn © 1 1 o’ß b e 8

©roßen, nicht bloß alß ^crjog in Schwaben
, fonbern auch

<il8 ©rafin- 9ti<bet*$effen. ©r ftarb 957 unb hinter*

ließ einen Sohn © 1 1 0 , ber noch «ßtnb war , unb 982 alß #erjog

»on Schwaben unb SBapern in ber ffilütbe feiner 3ahre finberlo«

mit Sobe abging. Schott feit 8 u b 0 1 f ß SEobe erfcheinett

hier anbere ©rufen; ob alß bloße Stellvertreter beß minber*

jährigen © 1 1 o’ß ifi ungewiß, a) 2tber wenigftenß feit biefeß

© t t o’ß Sobe ftnb hier alle Spuren beß Fonrabinifchcn $aufeß

erlofchen. 35 ie ©raffchaft über ben ©bet*8ahngau, wenig*

ftenß einen -Ebeil beffelben, hatte bicfet <&erjog Hermann
(chon früher, b) ©b ihm h>ier auf gleiche SEBcife 8 u b 0 l f

tffplgt, ift ungewiß, jeboch wahrfcheinli^; fluch hier treten
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hier treten ungefaßt um biefelbe Seit anbere ©rafen agf,

beren tarnen ficb nur mübfam auffinben laffen. Tiber es bieten

ftd) 23ermutbungen bar, baß biefelben mit ben Äonrabinern in

äufammenbang geßanben. . ,
t
,

Äon r ab Äurjbolb, bem ba5 Stift ju Cimbutg an

ber Sahn feinen Urfprung oerbanft
,

ßarb 948 ;
unb jwar um

fo gcwiffer fittberloS, ba er einen natürlichen SBibetroilien gegen

ba$ weibliche ©efcblecbt butte. 9tadb ißm fommt 958 ein

©berbarb als ©raf beS 9tieber = 2 abngau§ oor, ber als

fein fflruber gelten fann, unb wabrfd;einlid) 966 fiarb. c)

<5eitbem trifft man bi« auf Flamen , bie bem fonrabinifcben

•f>aufe ganj frembe {mb , unb bie gräfliche ©ericbtSbarfeit finbet

ftcb enblicb t^eilS bep ben ©rafen oon TI r n ft e i n , tbeilS bcp ben

©rafen oon 2)ietj wieber. äugleid; breiteten ftcb bie Suren»
bürget ober SRaffauer, (bie au§ bem benachbarten ©au
Äunigefunbra flammten), hier au6. SSieleS jog'aucb ba§ Gra»

flift girier an ftcb-

SionUbo, welcher ber SBetterauunb bem £>bets 9lbeinr

gau »otflanb, lief! man, baß ibm 00m Äonig oerflattet worben

,

bep feinem £obe feint Sehen unb TIemter wie ein ©rbe unter feine

Söhne ju eertbeilen. d) ®ieS, waS fpäterbin oft genug gefebab,

war alfo bamablS noch etwas aufferorbcntlicjbeS. gür Ubo aller»

bingS eine TluSjeicbnung ;
aber für fein £au3 unb für ba$ Sanb

felbfl ein großer 9lacbtbeil. 3«ne8 würbe gefchwächt, biefeS jetriffen.

2Benn bie SBetterau fpäterbin fo jerßücfelt erfebeint, wie oiel*

leicht fein ©au in ganj Xeutfcblanb, fo muß man, bieS ju

«fläten , Ubo’8 SSergünfligung aderbingS mit in ^Betracht jieben,

,
-liefet Ubo, ben man ben “Heiteren nennen fann,

batte biele Äinber. ©in Sohn, ©ebbarb, fam, wie oben

berichtet worben, 938 bep ©elife um. ©in anberer, bt{ be$

SSaterö fftamen führte, war ffiifcbof in ©traSbpttg. e)

©r oerbient hier bemerft ju werben , weil tneücicht burd; ihn baS

ffiiStbum Strasburg ju wetterauifeben ©eflbungen gelangte,

©in britter, Äonrab, würbe ©raf be$ £>bers 9ib«ingauS unb

fpäter auch ^etjog in Schwaben, ©r flavb fipberloS; 997.

3m «&eriogtbum‘folgte tyro f«»n ,©ruber$fobn $ e r m a n

n

r
n, J
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aber bi« oberrbeingauifcbe ©raffdjaft fam vom fontabinifdjm.1

^aufe mäßig ab. ©in »ierter b^i? ebenfalls Ubo. ©ein«

Seftpungen fmb nitfjt befannt. ©r nnirbe befd)ulbigt, mit beit

gcinben beS Jfaiferö in Statten in S3erbinbung ju flehen r

unb mugte batum 966 baS SReicb meiben. f) ©bäter ertjielt

«t bie ©rlaitbnig jut SRüdfebv. ©f jog 931 mit Otto II.

na<b Station unb fiel im folgeitben Sab« in bet ©e^tadjt

bei) 3?orent. g) ©t t>atte einen ©obn , ben ftl)on genannt«

fcbwäbifcben cfjcrsog Hermann II. liefet fucbte nach

£> 1 1 o’S ITI. SEobe £ e i n t i cb II. felbft bie Jtrone fireitig ju

machen, unterwarf f!d) jebod) nacbmablS. ©r fiarb 1004.

©ein einiger ©obn Jeimann« III. folgte fcbon 1012 in

frühen Sabren. ©0 erlofd) in biefet üiiiie gleicbfaßS bet

männliche ©tamm. 83on ben Pächtern ^ermann II. ift

© i f e l a fehr berühmt geworben, ©i« mar in britter ©he mit

JtSnig Ä 0 n r a b JI. »ermähft. — ©in fünfter ©ofm Ubo’t

beS fetteren, $eribert, war ©raf ber 2Betterau, ober

wenigflenS eines £beiB berfelben, be$ it in j i cb g

a

u e 8. h)

SJtan meig wenig oon ihm. ®a§ Sähe feines SEobeS ifl 997.'

©inet feiner ©öfint ©ebharb fiarb 1016 frühe, unb warb

allgemein beflagt. i)

©in anbeter ©ohn war Otto, mit bem Sepnamen t» oit

$ a m m e r jl e i n.
1

©r jianb ber SBetterau als ©augraf

Bor. k) ©eine ©he hat ihn am befanntefien gemacht. 1) ©t

gerieth mit bem Wainjer ©rjbifchof © r f a n b a l b in !D?ig«

»erbältniffe. 35afüt bejüchtigte ihn biefet , bag er in »erbotener

©he lebe ,
weil er mit feinet ©emahlin 3 r m e n t r ub e ja

nahe' berwanbt ftp. Otto machte ben TCnfcbag > fiel) ber $erfon

bcS ©rjbifchofS auf einer Slhcinreife ju bemächtigen. &t'rS miff?

lang aber; er erhftfchte nur einige her Segleitir.' ®er ffir'jbifcbof

hielt hierauf tm Sofie 1020 eine Jtirchennerfammlung ju 9t eu«

mag t u , wo Otto mit bem Sann belegt würbe. Otto eers'

beerte bafür baS Sttainjer 8anb mit $euer unb ©chwert. ©t»

fanbafb rief bie $üffe beS JtJnigS an. Otto warf fidj in ba$

©chlof ^ammerfiein, wetcbeS fefion bureb bte 9’latur'fo befe**

fbiatwar, bag eS a!S unfojwtnglicb gätt. SodTdto nr*a b IT.^
•

.

' r
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bejwang tS burch junger, £)fto muffte fttfy bemüthigen , unb

bard) brcpfacben ©ib feiner (Sattin entfagcn. Eber 3 t m e n *

trübe beugte ftdj nicht, m) — 2Da« Schloff $a mmer jieitt

tag am Scheine, unfern oon SReuwieb. 2>afi e« oorbet be« 5Rei<h«

gtwefen, baoon bat man feine ©pur; aber nunmehr galt e« al«

Sieichäburg unb biente, bie 9ieich«*.fileinobien aufjubewahren. —
Otto hatte einen Sohn Ubo, ber aber fcbon 1034 00t bem

Satcr fiarb. n) Otto ftanb nod> 1036 bet SBetterau al« ©raf

tor, unb fiarb oielleidjt in eben biefem 3ohre. o) 3n ber

2B etter au, fo weit biefelbe nr-dj nicht anberwärt« oergeben,

gingen bie gaugräflicben 9?cd)te an bie ®rafen oon Stüring

über, bie bem fonrabinifcben #aufe nicht ganj frembe gewefen

ju fepn fcheinen. £ag Otto auch bem ßngerSgau sorge*

fla.iben ,
— ba «gmmmevjlein in bemfetben lag, — ijt jwat mehr*

fthemlid), aber nicht erioiefen, inbem bie altere ©efchichte biefeS

©aue« noch ganj im £>unfeln liegt. Später finbet man bort bie

©rafen oon älSieb, bie @rafen oon Sapn, bie Werten oon

Sfenburg u. a. Eber siele« hotte auch ba§ @rjfiift £tier

an jtch gesogen. 25od) fcheinen manche ehemalige ®üter be$

falifchen $aufe«, bie theil« im 5Ricber*Bahngau , theil« in an*

grenjenben ©auen gelegen waren
, ficfj fpäterhin bep oerwanbten

Raufern wiebet ju ftnben.

*) ©a« Stibere «ber biefe ©rafen finbet fiep im jmepren Enhang.

b) Schannat. Tradit. Fuld. p. 32g.

e) Joannis Scviptor. Rer. Mogunt. T. II. p; 735. — Continuator

Aegiit. ad a. gß6.

d) Continuator Aegin. ad a. g^g. Udo comes obin, qui per-

missu Ilegti, quiequid benclicii aut praefecturarum habuit,

quasi haereditatem inter filios divisit.

' •) Ibil. ad a. g5o.
'

l| *

. " f) Ibiil. ad a. 966 .

g) Ditmar. Merseb. ap. Leibnit. p. 346. .1

h) Guden. Cod. dipl. T. I. p. 35o. ,J\

i) Ditmar x Mersch, p. 8 i3. •’
,,

'

)t) Schannat. Hist. Wormat. T. II. p. 5
,
2 . Orig. Gutlßc. T. IV,

P- 293-

*’
1) llarzhem. Concil. German. T. III. p. 5t. fffeffler’S Orig.

Nass. Sb.'i. €. 196. ©ort ftnb btt CutHenangegtben.
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m) ©etm c8 »on 3 rmcntruDe in Der Vit. GodelumJi p.491.

ap. Leibnit. T. I. fjeijjt : lila vero publice bannoi praevari-

cans, ibidem jus legemque, ut vel liodie cJaret, funditu*

perdidit, — mag fafl mit beiifflbcn üBorttn auch in Der Vit

5. Meinverci Ibid. p. 55i. gelcftn trirD: fo enteilt Die4 rcof)l

feinen anDern ©inn, obgleich Da$ ©egentbeil aflerbingg btb«up»

- .: tet worben. , ...
\

ji) ylnnal. Hildesheim . ap. Leibnit. ad a. io34-

- o) Neerolog. FulJ. ad a. jo36. ...

;
.

§-4°*
SrAufiftyt Änifer ou$ Dem mormfifeben £>aufe.

Natbbem ba§ #au8 ber fäcbftfcben Könige erlofcben , fam

bie Äron« wiebet an bie granfen. Äonrab II. au9 bem

wormfifcb* f ontabinifeben #aufe würbe im Saht 1024

gewählt. £>ie8 #au8 fianb in nabet SBerbinbung mit bent

befftfdMfonrabinifdjen, unb man uermutbet, bafj babureb febon

früh« b«f'M‘d)c ä3efi(jungen an baffelbe gefommen. a) 25ocb

ift bie8 noch im 25unfeln. 2fbet Äonrab8 II. ©emablin wat

«ine beffifcb'Ionrabinifcbe Erbtochter, unb butcb ffe ftnb ohne

3weifel btffifdie ©üter an ba8 wormftfebe #au§ gelangt, b)

«guerju fam, bafj jur felbigen 3et‘t ber männliche ©tamm bet

beffifdjen Äonrabiner mit £>tto bon #ammerfiein auSjlarb.

2fuf Äonrab folgte 1039 fein ©obn Heinrich in. liefet

batte ben $bf<m faum befliegen , als bie eine ßinie feines'

#aufe9 , welche bie b«Joglicbe 2Bürbe in gtanfen befeffen,

erlofcb. ®ief«lbe war auch in ber SBetterau begütert, c) unb

ibre ©üter fielen unftreitig an bie fänigUcbe Sinie. d)

Heinrich III. binterliefj 1056 feinen ©obn unb Nachfolger

Heinrich *IV. al6 Äinb. 5Bie biefer ©üter »erfcbleubert

,

Darüber führt bie ©efebiebte laute Älage. e) grübet gefebab

«8 auS Schwäche gegen ©ünftlinge; fpäter au« Notb, um ftcb

»erjfianb ju erfaufen. $>te eorbanbenen Nachrichten betreffen

freilich grbfjtentbeilS nur ©üter ber Äircbe. Stßein, wenn er

biefer nicht fronte, foDfte er ber beS NeicbS unb ber eigenen

«her gefront haben? £ie ©tbriftfleßer, »on benen wir unfere
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Stachrichten Bcfi^en , waren ©eijtlicbe, tienen ber 83ortbeil ber

Äirche am näcbfien lag, mährenb beS 9tei<h§ faftfJliemanb gebaute.

SSenn bähet von nun an einige Käufer fich bebeutenb hetoor

tbun , unb man ihre ihnen in ben nächften Umgebungen

Heinrich« IV. wieber finbet, fo mu(? bic SBcrmuthung berftattet

fevn, bafj ihr Smporfommen feinen ®runb inbtefem SJerhältniffe

gehabt.

©er nfeberheffifcbe ®raf SB einer, ben Heinrich borjüglich

hegünjiigte, fmbet ftch jefet aud£> a£S ®raf über beträchtliche

JJ^eile be§ obern unb niebern 8af)ngau§. f) ©ort jeigte fich

früher ein ®raf Slichmuitb, hier ein ®raf ©erladh, bie

bepbe feinem befannten $aufe angehört ju haben Weinen,

bepbe fein? befannte Stachfommenfcbaft binterlaffien haben.

jf>atte biefet SEBcrnet nicht febon 1066 in frühen fahren ba§ geben

«erloren, wahrfcheinlich finberloS, fo mürbe ftch wohl unter

ihm ein bebeutenbeS gürjienthum gebilbet haben. ibet nach

feinem SEobe trifft man faft überall nur auf 3erftücfelung.

©aö ßurembutgifebe 4jauS war im JBefth bec S3urg

©lepberg, unb hatte wahrfcheinlich feine erjten ©üter in

hiefer ®egenb butcb SSerbinbung mit ben Äonrabinern. <5inige

biefe3<£aufeö waren unter ben eifrigjten inhängern Heinrichs IV.,

unb feitbem finbet man biefeS .£>au$ weit mehr gehoben. 3n

ben iHobien gehörten jur Seit be« höchfien ®lanje§ baS 2lmt

Tl^bach (©toppeiberg unb nafjäuifchen #üttenbcrg mit einge»

fhlofftn), eon ©berheffen ©iefen, nebft bem ganjen ©tabt*

unb ßanb/Kmt, ber (heffifche) ^üttenherg, unb manche« anbere.

©abep hatten ffe bie gräfliche ©erichtäbarfeit über einen beträcht-

lichen Umfrei«.

3n ber SBetterau finbet man etwa« fpäter ba« SJtünsena

bergifche #au§ weit berbreitet. $ier waren aber auch

mehrere Quellen jufammen gefloffen. JBejthungen, bie borbem

®tafen bon SBiljtein, Herren bon Ärnöburg, Herren oon

•£>agen (#apn in ber ©repeich) gehört, »ereinten fich bep

ben Stachfommen ber Unteren, unb würben nachmahl« noch

burdhSlüringifche bergröfjert. ©ft* Smporfommen ber brep

«ft genannten Käufer fcjjlieftt fich «ber an bie Umgebungen
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4j>einrijh« IV. aa. ®«n SRünjenbergetn gehörte Sufebath, Sich/

jungen , Xffen^iim , eia $h«il bt« «gtanauifcfeen , u. a.

2?er ©tammoater feer «£>erren &on Tübingen ift

wahrfcheinlich t>erfelbe £artmann, feen, um feine« SSerhalt*

niffe« ju .£>einricfe IV. willen, feer Siann fee« jPapjle« traf.

Unter feen JBefifcungen biefe« «£>aitfe« war triefet bloß feer größte

Äfeeit fee« Sfenburgifcben recht« fee« SDtaijn«, fonfeern auch ein

SEfeeil fee« ©tollbergifcfeen , ©efeotttn , u. o.

Ulrich oonÄofifeeim, feer wegen feiner SSerbinbung

mit ^>einticfe IV. oon ben 9Jloncfeen fo übel befeferieben worben,

ijl waferfdjeinlicfe unter ben Offenen feer Metren »on Sppen*
jfein ju fuefeen. g)

Heinrich V. feielt aßerbing« im Safer 1119 einen fReicfe«-:

tag in Trebur, auf welkem befcfeloffen warb, baß jefeer im

SReicfe, ber be5 ©einigen beraubt worben, feaffelbe wiefett

erhalte ,
— baß ber König feie (Buter , feie unter feen früheren

.Königen fee« gi«cu« gewefen, jurüefnefeme ,
— unb baß ein

allgemeiner ßanfefrieben ßatt ffnfee. 2tber , feer ©eferiftfteßer

,

ber feie« berichtet, fefetju, baß feierfeurefe wenig erreicht worbe», h)

») ffine alte fftaeferiefet fagt: jfonrab II. fep ex progenie Von«

,
•; rab« I. fletOffeit. Lamhec. de Ribliotli. Vindob. T. II. p.5g4.

#ierau$ will man folgern/ baf jener von biefem abßamme/

unb feiefer hat liefe barum eine ©oefeter, unb um feeren miUen

auch eine frühere ©emablin muffen anbiefeten (aßen/ obgleich

feine ©pur »orfeanben iß, fea§ er je Vinber gehabt, Da« 2ßort

progenie« bejeiefenet blo« ßjermanfetfefeaft, fein ßjerfeiltnig feer

Slbfunft. — Wifeere« in ber 2B orinfifcfeen ®efcfeicfete.

b) ffin ©ut in fffffeolfeerbacfe mürbe oon ftonrab II. an ba«
'

©iftfeum S33 0 r in « gefefeenft. Schannat. Hi«t. Wormat. T. II.
-

. *i p. 5a. .

t) Joannis Scriptor. Rer. Mogunt. T. II. p. 5i4- ©gl. Untett

int jmeoten Anhang 5.20. Sinmerf. g.: i,

d) ©iefe finie eriofefe 1039 mit Konrab ober Kuno, ber neben

> ber £erjog«roürte in grauten auefe feie in Äürntben befag. ffr

darb frühe/ ba er au ber galifucfet litt. Jnnal. HilJesh. a<l

f «. io3g. ap, Leibnit. T. I. ffin Äonrab, feen man für feinen

• 6ohn aufqeben mellen/ meil er ihm al« #erjog in Sirntfeftf

gefolgt/ {Orig. Gueißt. X. IV. p, 3og.) mar vielmehr «in
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©oljn beS Slcbner IJJfaljgrafen (Ejo. SrotliuS SHcifje ber

Walssrafcn 511 Sieben, 4«.

«) {Eine merfrcürbige Urfttnbe, »on m63, burcb rechte £einricb

bem (frjbifebuf SJnno von Äiln beit tteiiiiten Sfteil alles

feines ©elbcfi fettenft / ift auS bem Original in ben Jet. Jcad.

Theod. Palatin. T. III. p. i55 mitgetfjt’ilt.

f) hierüber/ fo nt ic über baS, roa$ über bie übrigen £)Äufer ge;

fugt rcirb, entfalt ber jreepte 2lnbang ba6 Slüberc.

g) SDencf’SSJatbricbten coitbcn ©pnaflen 0011 (Eppen Rein, @.n.

Ji) Chronic. Ursperg. ad a. 1119. — 2Bo £einri<b V. fonnte,

ober ju f&nnen glaubte/ griff er allerbingS ju, nie rnicp bem

lobe Ulricp-S II. pen Sßeiitiar.

/• . §• 4 T *

®üter ber Sircfcen.

2Me SDlepnung, bafj burcb ©cbenfungen an .Jtircben baS

©e eien heil gefiebert »erbe, machte biefelben reidt an ©ütern.

SBorjüglicb würben bie Jllojter gulba, -£>er5felfr unb 8orfcb

bebaut. Stamentlicb in ber SBetterau
;

offne Bweifel , «teil biefe

eingebauter unb bevStfcrter war. ©olcbe fficft'bungeri lagen

oft jerfireut, unb pon ber .Kirche, ber fte gegeben waren, ent*

fernt. £arum finbet man feftr gewöhnlich bie ben .Kirchen

gefebenfte ®üter fpäter ntieber bep ßapen; weit fte bie .Streben

entmeber peraufjert ober al§ Beben pergeben batten. 2Cuf welche

SBeife bie oberbeffifeben ©fiter beS JtlojterS Borfd) pon bemfetben

«bgefommen, ifi unbefannt. Ucbcr bie beS ÄlofierS £er$felb

fehlt eS ebenfalls an 91adjrid>ten.

Stber anberS Perfubt baS Jflofter gulba in ber SBetterau*

@S fuebfe burcb SluStaufcb unb auf anbere SBeife bie jerflreufen

©üter ju perbinben unb gefcbloffene Sejirfe ju bilben. £icS

gelang ibm in einem ber SBetterau fo gut, bafj e$ ein

fcetrücbtlicbe* ©anje pereinen, unb für biefe Seft^ungen ein

eignes ©eriebt ju S3 ingenb«itn, weites bie ©teile be§ ©au*

gericbtS einnabm, errichten fonnte. £>ie8 ©eriebt brftanb

bereits im Sabr 932. a)

®ocb halb ging baS ©treben biefeS ÄlofterS noch weiter,

unb würbe urtter attbern SSerbaltniffen jurn S3efi(j ber ganjpn
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.

SBetterau geführt haben. ©enn , faum war ba$ fonrabinifebe

^>au§ au&geftorben unb bie ©augraffebaft auf ba§ 9turingfcb*

fibergegangen, ul? bet 2lbt ©i eg warb eS burebfefete, baf»

$ ein rieb III. im 3a&1 1043 ber gulber Äirdje bie geben?»

berrlicbfeit über bie wetterauifebe ©raffebaft iberlieg, b)

©oeb einige 3eit flötet finbel man ba, wo ber öingen*

Reimer ©eriebtöbejirf gebilbet war, eine ©raffebaft SRibba,

bie eon gulba ju geben gebt, c) 6? liegen feine Sfaebriebten

über biefe SSeränberung eor. Allein, wabrfcbeinlicb war e$ ber

fulbifebe 2lbt SBlberab (eon 1060 bi? 1069) ber, jur 3eit,

als #cinrieb IV. felbfl ber Kbtepen nicht febonte, unb SBiberab

bie meifte ©efabr für bie feinige eon feinem eigenen SSetter,

bem ©rjbifcbof ©iegfrieb non ®ainj, befürebten

mufjte, d) biefeSganb an SJolfolb eon ber SJtalSburg,

«m fid) ©epftanb ju erwerben, eergab. -

©ie gebenSberrlicbfeit über bie wetterauifebe ©raffebaft

febeint ganj in SSergcffenbeit übergegangen ju fepn. WS ba«

SRüringfcbe #au8 erlofcb, jeigt ficb feint ©pur mehr eon

berfelben.

a) ®oS Nähere im erflen Slnljang bep ben Sltmtern ©in gen«

beim/ Dtibbfl unb £i§berg.

b) Schannat. Tradit. Fuld. p. 25o. SUJflbrfcbcinticb foüte bie? JUT

ßiitfcbäbigung bafür bienen/ bafi bie fulbifeben jfrieger für}

juupr bep einem 311g gegen bie ©6bmen febr bebeutenben 3er*

ftlfl erlitten. Lambert. Schafnab, ad a. io^ö.

e) ©nä 9ti&cre im jroepten Anhang unter ben ©rafen 9*11

91 ibba.

d) Schannat. Hist, Fuld. T. I. p. 1 4ß.

• §• 43-
.

,

©rafen unb Herren am gnbe biefeS 3eitraumS,

©0 b^te bie SBetterau am ©nbe biefe* 3«itraum$

auffer ben ©rafen eon Stüring, beren wetterauifebe ©fiter febr

wenig befannt ftnb, ©rafen eon ÜRibbo, Herren eon HrnS*
bürg, Herren eon SBfibingen, ©rafen eon 9R6 tle, Herren

• »0n 4?anau, Herren eon gigberg, unb f feinere ©ebieter,

Hiebt su ^abtlcn, (Einige ©rbnung ju erhalte» warb »Ul*
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©reifen' unb fetten.
1

105
/

leicbt ie^t fcbon ein finiglicbet ßanbeogt ber SBetterau

beftellt- a)

3m n 6 rb lieben &beil lafTen ftcb mubfam aujfer bem

©teijbergifcben .£>aufe jwet anbcve unterfcbeiben, bie ba«

mabl6 noch feine ©efcblecbtSnamen angenommen batten. £>i«

©ejifcungen be8 einen gingen balb nadlet an bie ©rafen »on
3iegenbat>n, über. 3m anbern fanb, wie e§ fdjeint, ein»

SSobtbeilung jiatt. Ku§ ber einen 8inie entfiprofiten bie ©rafen

»on #oben = ßinben. 2CuS ber anbern ging ein ©raf ©ifo
beroor, ber, burcb Bermablung, feine ©efiftungen, namentlich

aucb in 9lieber<#effen, anfebnlicb »ergrbfierte , feitbem

ben Flamen eine! ©rafen »on ©ubenSberg führte , unb

ben ©runb jur Sßicberoereinigung be8 jerriffenen 8anbe$

legte, ©eine 6rbtocbter £ebwig warb ©ema&lin be$ erften

tbüringifcben ßanbgrafen ßubewig.

3u ben ©eftfcungen in bet groffberjogticben ^roeinj £>ber*

Reffen, bie bierburcb an ba$ lanbgrdflicbe «£>au6 famen, barf

man rechnen: ©iebenfopf, ©labenbacb, 2£llenborf an

ber ßumba, ©rünberg, $0 mb erg an ber £)bm, u.f. f.

3tn bem einen ©nbe bet 9)ro»i»s fanben ficb fetten »on

Stter. £ie Borfabren einiger anbern £dufer treten noch

nicht genugfam in’ö Siebt.

•) 2>iei beruht auf ber 93orauife6ung, ba® bie ©rafen »on

Sir »ge in febon fanboßgte ber SEBetterau gewefenj eine Stör»

flu&fcßung, bie vielem gegen ficb Ijar. •

§• 43-

©ericbti<i9erfaffuiig.

SJlit bet 3erjiücfelung beS 8anbe5 bi«9 bie Beränberung

ber ©e'ricbtS * 83 erfaf fung innigjt aufammen. ©epbe

bebingten ficb gegenfeitig. a)

Unter ben Urfacben, bie jur Beranberung ber ©ericbtS*
x

Berfaffung beitrugen , mujj bie }unebmenbe ©eoolferung nicht

überfeben werben. 66 würben ben ©rafen ber 9tecbt6facben

,

bie fie entleiben follten, ju »iel$ fie fugten ficb habet ibr

3tmt ju erlebtem, inbem fie einen ^beil ber ©efcbdfte butcb
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io6 . 3wctjtec 3eifraum.

©telloertreter, namentlich burch bie 3ef>n tner, beforgen liefen.

.Karl ber ©roge fanb fchon ein SSerbot nolbig, tag not

©telloertretem unb 3ch«tncrn übet Cigentbum unb grepbfit

nicht gerechtet »erbe, b) 3nbeffen, bie fpdteve ®efd)ichte tbut

bar, bag an »iclen £5rten nicht blo3 ba§ Crfenntnig übet

IiegenbeS Cigentbum, fonbern aud) ber23lutbann an bie 3cbnt*

getichte übergegangen, c) £)en (Berichte s Untergebenen mugte

biefe Hbänberung fehl erwünfcbt fepn, »eil fie nun nicht meht

nötbig hatten, bie oft beträchtlich entfernte ÜJtalijiätte bei

©aue§ ju befuchen. #

2?aburch cntftanb manche Heine ©raffebaft, inbem mit

ber gräflichen ®ericbt§barfeit auch ber &ame auf bie Sehnt

iberging. (Sine folcbe ifl j. 5}. bie ©raffebaft Jt eichen, d)

Steift »urben jeboch bie Flamen 3 e h n t unb ® e r t d) t hcpbebalten.
f . i 4

©ine anbere Urfacbe, bie ber 3eit nach früher einwirfte,

ffl batin ju fuchen , bag bie .Kirchen ihre ©üter unb ßeute

bet ©au r unb 3ehntgericht8barfeit entnehmen liegen unb eigene

©erichte für biefelbe errichteten, »o bie SUögte bie ©teile ber

Stichler einnahmen. ©in gerünbeter 3}ejirf, bet einer Jlircb*

jujtanb, nal>m bierburd) oon felbft bie ©ejialt einer Sehnt ober

einer ©raffebaft an. 2)a3 Stichteramt, gewöhnlich SSogtep

genannt, fonnte aber fehr leicht irgenb einem ßapen ju Sehen

gegeben »erben. Unb nicht blog bie§; eS fonnte auch mit betn

Stichteramt ber ©ericbtSbejirf felbft, Sanb unb Seute , auf

folcbe SBeife alä Sehen an einen Sapen fommen. ©o entftans

be« neue ©raffet) aften unb .gjerrfcbaf ten. ©o haben

fich in Reffen bie ©raff^aften 3iegenhapn unb Stibba

gebilbet.
'

©em ©rafen Ubo warb t>om .König auSbrücflich »erfiattet,

feine ®raffd;aft »ie ein ©rbe unter feine Äinber ju oertheilen.

Cr fonnte bemnach ben ©au in mehrere ©raffchaften jer*

ftücfeln. e) 3« fpaterer Seit thaten anbere baffelbe ohne fönig«

liehe ©rlaubnig, »ie bie ©efcbichtc ber mcifien ©auen offen*

hart. £>ie Sache »ar ohne ©chwierigfeit, wenn Sanb unb

Ccute bem ©rafen fclbfl angehbtten. 2Bo aber bie$ nicht war,



<8ericf)tS ; SSerfaffung. io?
\

ta uerfuchten nun ohne 3meifel bi* mächtigeren ^errett

(©pnajUn), ihre ffiefttjungen »ällig ber gräflichen ©erichtS*

barfeit git entgehen unb jicb felbjl biefelbe jujueignen. f)

Wichts fonnte leichter gefchehen, ba mancher 4i>err einen Sejirf

eon bet ©röfje einer 3ehnt ober noch grSjjer befajj.unb bie ©in*

roohner fämmtlich feine Seibeigene waren, inbem wohl fclbft bie

8 uft längjl eigen machte. DaS ©cricht, welches fjier errietet

würbe, halt* anfangs baS Anfehen eines GigengcricbtS;

aber eS trat bann in bie ©teile beS ®au* unb 3ehntgcrichte8.

SEBie bie ©raffdjaften würben auch foäter bie Sehnten bisweilen

»ertheilt, unb eS entfianben fogar ©eridjtSbejirfe, bie (ich auf

bie ©emarfung eines 2)orfe$ befchränften. g) N

Manche 3ef>nten blieben jeboch i&rer urfprunglichen SBe«

ftimmung näher. 25eren Ueberreffe bauern noch jefct in ben

fogenannten 9?uge*©erichten fort.

>) S3ergl. »erjüglich .Stopp ’S Wachricht non ber SJerfaffung ber

geldlichen unb eioilgerichte in ben Reffen = Äajfelifcben £anben.

b) ialuz. Capitul. Reg. Francor. T. I. p. 796.

c) ©aber führt an manchen Orten fclbft bie peinliche @eri<ht#6«r»

fett ten Warnen ber JehntgerichtSbarfeit. Wthuer. Obs. pract

p. 5 iö.

4) ©0 befaßt baS ®e rieht OTebebach; im £ersogthum 2Befl*

falen brep ©raffchaften, güfehen, ®tibingbaufeii/

unb ©rünebach/ von beiten bie erde 943, bie anbere »17*

bie britte 149 Käufer jübit. „

e) ©a, mit eS fcheint, mehrere »on Ubo’S ©ihnen finberfoS

gedorben (tob , fo hat biefe Jheilung weniger Solgcn gehabt.

®och id Ubo’S weibliche Wachfommenfchaft ju wenig befanut/

unb burch biefe vielleicht manches an anbere #4tt|"er gefommen.

ÜKan h« j. 55. bie wetterauifche 55efthungen ber ©rafen »ob
Cappenberg/ au« benen baS Cloflcr Olbendnbt entdanben,

auf biefe SBeife erfliren wollen.

f) SBahrfcheinlich war bieä fepon bep jenen ©athfen jitr Jett Dt»

to’S r. her Sali / beren oben 5- 57 erwi&nt worben.

g) SBcpfpiele im erden Anhang unter SXorarob/ Battenberg/ u.f. f.
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io3 . Sweater 3eifwum.

§• »5-

Ärieg« j Serfaffung.

9Jtit bet 83er3nberung bet ©eric^t5c83erfaffung t>iett bie bet

Ä^egä.SSerfaffung gleichen ©d;ritt, ipbem jene auf tief« A

unb biefe wieber auf jene einwirfte.

§ür ein Sleich , wie bat» Steid) Jtatlä be 8 ®r oge n, war

bet #eetbann nirf>t mehr geeignet. 2Benn e§ auch nur 83er»

tbeibiguug bet ©renjen galt, unb nicht Eroberungen, — fo

war e§ bod) brücfenb, balb über bie Ttlpen, halb an bie fPijre*

fläen jicljen 51t muffen. £abet> waren bie teutfdjen SSülfct*

fünften einanbcr noch nit^t nahe genug gebracht; bet ©aä;fe

glaubte nicht für ein gemeinfameS SJaterlanb ju fampfen,

wenn et bie haperifchen ©renjen gegen bie Goaren, — bet ,

©chwabc nicht, wenn er bie fächfifdjen ©renjen gegen bie 9tots

mannet fallt« fiebern helfen. £>ag barum eiele ftd> bem

Heerbann ju eutjieben fud)ten, beurfunben itarlb ©efefee. a)

3u ben Mitteln, bie fte anwcnbeten, gebürte baS, bafi fte

ffch einem ^errn b) jum 2)ienjt bingaben, unb nun unter

bem 83orwanb bet 23ienftyfli<bt ftch bet #eerbann8pflicbt ent*

jogen. c)

®iefc§ SJtittel ergriff in granfreich nachher Äarl ber

Äahle, um gerabeju bie 8eben§pflicbt an bie ©teile ber

4>eerbann§pjlid)t ju fefeen. Er oerorbnete im 3af>t 847/ bag

ftch ieber ?frcne einen .fjerrn (©enior) in bem Äünig ober

einem »01t beffen ©etreuen (S3afallen) wühle, unb mit biefem

in ben .Stieg jiehe. 35abev> erfanb JEarl einen Unterfchieb für

fc.tn gall, bag ein feinbficber Einbruch ein Aufgebot ber 8a nb*

wehre d) erforbere, wo ohne weiteres baS Soll bie SBaffen

ju ergreifen hgbe. e) 29aS .Karl hier mit bem 9tcmen 8anb=

wehre bejeiebnet, ijt nichts anbcrS als ber urftwün gliche Heerbann

felbft. Sm 3«hr 87° erlieg er «ollenbS ein ©efefe, bag alle,

bie ftd> nod) feine Herren (Senioren) genommen, ihm felbft

JSreue ju fdjwötcn angeljalten# unb beren 2lllobien con ben

©rafen, in bereit ©ericbtSbejirfen fte gelegen, bem giScuS jugts

fprochen werben foUten. f)
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ÄriegS * SSerfaffung ,
*09

‘Kfferbing« hatte f*on Äart ber ©roge »erorbmt, bafl

jtbet gret>e ,
ber ni*t mit feinem £errn (Senior.) &u Selbe

Siebe, bie hierauf ßtfl&te ©elbflrafe, — unb, wenn er bont

f>errn ober ©rafen beurlaubt worben, biefet für ifm fo!*e

bejable. g) 3ber, bag bie« ni*t binrei*te, ergibt fl* fcboit

auä bem, wa5 oben angeführt worben. Ueberba« batten bie

Herren gewobnli* S» Iei*t bie SJiittel an ber £anb, ibre

25ienflmannen |u febonen unb bie Safl auf bie ju wäljen,

welche ihren £>Unfl »erfebmäbten, itarl felbft faßt in einet

SBorfcbtift: e« werbe geflößt, bag wer fein Sigentbum ni*t

einem »ifebef, ober 2tbt, ober ©raf , ober Bebntner bingebe ?

bieft '©elcgenbeit fugten, benfelben ju oerbammen' unb ihn

flet§ gegen ben geinb sieben ju laffen, bi« er* arm geworben;

fein Eigentum oerfaufe ober (*u Sehen) begebe ; wogegen

«nbere, bie ba« irrige
.

^iagegeben, ohne »eunrubigung su

#aufe fifeen bürftert. h)

ÄarlberÄable erflarte in ber erflen ber angeführten SSet*

erbnungen, bag et hierin mit feinen «rübern einoerffanben fe».

®o* ifl feine ©pur oorbanben, bag in SEeutfdjlanb baffelbe

»erorbnet worben. 23ielmebr blieb hier ba« frühere SJerbaltnig,

«nb e« bilbete fl* t>a^«r eine grögete fKancbfaltigfeit bet

gotmen. 1)

Zbcr ber Heerbann ging in £eutf*lanb unter, unb

ba5 Sehe n«ge folge trat an feine ©teile. £>aju trug bei),

baf, wabrenb feine ^erjoge waren, bie mit mehr 9ta*bru<f

»erfahren fonnten, bie ßeitung be§ Heerbann« bep ben ©rafen

flanb, benen f*on s« Äm« be8 ®rofen 3etfcn ber ©eborfam

»erweigert s« »erben anftng; k) — bag fpaterbin bie ©ebiete

ber ©rafen immer fleinet würben, — bag bep ber ©egen«

übctfieüung ber ^faffenfürflen unb Sapenfürflen , beten jene

nur au« 8eben«pfli*t bem Äinig Ätieger sufenbeten> au*

biefe nur ihre £>ienflmannf*aft «ufboten.

211« ba« 9tei* ben Einbrüchen furchtbarer 9ta*hgrn;

befonber« ber Ungarn, auSgefefct war, beburfte e« btingenb

•iner SBiebetherflellung be« Heerbanne«. Mein, fle «folgte

qi*t; theil« »»ü 8<&*n«wtfen ju weit um fl* gegriffen.
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iio '
• Sweyttt äeifraum.

tbcitS weit feie SSüIFerfcboften einanber ju entfremdet marerr.

®ab« ba§ Verlangen bet 5Bölfcrfcbaften nach eigenen #er$ogem

Rfucb trafen bie Sapem unter ihren neuen $erjogen unb bic

• Schwaben unter ihren Jtammerboten twrtrefflicbe Är.jlalten, ftdh
1

ber Ungarn, ohne SBetihülfc ber füniglichen SRacht, j«

erwehren. ®ic Bnjtatten, bie halb nachher Jf&nig #eifttfcb I«

gegen bie Ungarn anorbnete, waren von glanjenbem @rfelg.

®och war eö Feine SBieberberffeflung be9 Heerbanne?. Efltin»

baff fein ®ofm £>tto, genannt ber ©rofte, ftd> bethoreff

lief , bie .fiaiferfrone au5 ber ^>anb beS tpapfteö anjunehmen

,

bie$ war verniebtenb für bie JtriegSsSSerfaffung JEeutfcbfanbS.

®emt nun beburfte eS fortwahrenb neuer JFriegSjüge, um baS

»iberfpcnfiige, heimtücFifcbe Italien im ©eborfam ju erhalten.

®er Heerbann war ju biefen 3üg«n nicht berbunben unb bie

ÄebenSmannen wurben‘3 mübe, aber ihre Belohnung foftetb

bie ©üter beä SieichS. <5o ertofehen -bie fchon fcbwaä}ett

©traten beä tentfetjen ÄönigthumS unter bent fatfdjen ©ebimmbt

bet rümifchen Äaiferwürbe , nur bisweilen noch auflobernb, reih

bie St®«1™* beS erjterbenben fiicbtS.

^ierburdh Fam e8 benn bahin, baf ber ©ebietcr einiger

SReiten ßanbeö mit feinen SJannen feinem 9lacbbar eine $ebb4

«nfünbigen Fonnte. ®arum mehrten jtch auch nun bie ©urgenV

"•) Carnli Mttgni Capitular. III. a. 8u. in Baluz. Capitular. Reg.

Francor. T. I. p. 4^5 ü. o.

b) 3n ben @efe$en ftebt ftatt be5 hier gebrauchten DtamenS £erc
ber Staffle Senior, b. i. Seigneur, ©eroihnüch bejeichnet bie»

fer Slame einen tebenSberrn, »a$ fchon jbarauS flar ift*

ba§ bie ©efeße verbieten, einem anbern aid bem billig unb

bem Senior Irene }u fcfcroiren. Baluz. 1. c. T. I. p. 4a5.

43.
.
436. <£S ift übrigeng nicht ju »ergeften, baß baS 2Borr

Senior eine anbere QSebeutung f>at, wenn »on bem SDerhiftnif

' )u giben ober gtgeuen bie Siebe ift, — unb wieber eine ait«

bere, nenn bie Stau ihren SJlann fo nennt. J)jeS hätte man;

heftet bebenfen foilen. ,
. ,

•) Baluz. 1. c. T. i. p. 486. Sarum trechfeften fte auch fo gerne?

bie Senioren, ba| ©efeije bagegen nitbig würben. Ibid.5iou.a,

4) Lantuveri.

4) Baluz. 1. «• T. II. p. 44. >' >•**



“JCnbau be§ fianbeS. in '

* >

f) Balm. 1. C. T» II. p. s3o. — ©aber luö in bie netteren feitet»

in granf|ct4> jbaS SBort: nulls terra i»n» Seigueur.

< g) haivz. i. c. t. r. p. 496. 79a.

' b) Haiuz. 1. c. T . I. p. 48s. /

. i) ^arb fart« beS Sablen 5öorau?fet}ungen bi«e ci mir fäiiigfic&e

2 eben Stellte (al$ boljer »Del) unb ©ienflmannfc&aft (alS nie«

, ,, berer ibflj gegeben. ©ie Nobiles egiegiae libert«i» waren

hiermit gant auCgcfcblofTcn.

k) Balut. 1. c. T. I. p. 486.

§• 45-

$Jnbati beS UanbcJ.
^ >2*4

SBtchfel bet ©ebieter, unb, wie oielfach fte ba§ £anb

»ertbeilt, — bicS ift nicht ber oorjüglichfle ©egenftanb bet

©efd?id)te ,
fonbern bie Sefcfcaffenheit beS ßanbe§ unb bie Sage

feiner ffiewohner. 2UIein , waä man aufgejeichnet finbet, bejieht

fj<h rnciji auf jeneS; nur oereinjelt unb oft gfeiehfam wie ücrlore«

finbet ficb ba$, waS bu§ leitete angebet.

®to§e ©trecten 2anbe§, bie ju Anfang btefeS 3eitraum«

noeb wüjie unb meiji mit 2Balb bebetft waren, würben «nge*

tobet. 9JJit bem, fortgthenben Tlnbau be3 ffiobcnS hielt bie

junebmenbe S3et)6Hcrung gleichen ©chritt. Die evften Dorf*

fehaften beftanben, wie c§ febeint, au§ jerflreuten SBohnungen,.

bie oft über einen bebeutenben S3ejhf oerbreitet waren. Die-

nlichen unb Gapellea gaben aber äSercmigiuigSpunftc. 9Reijt

»attti fte auch in ber 9ttbe ber ©cricbtbftötten. 2CHmahlic&

mehrte fid> in beten SRäbe bie 3ahl ber Raufet , unb eS ent=>

fianben D5tfer,,.)o wie <fie jefct finb. Xuf ben JBergen erbeutete«

fttfc bie aRachtigen Burgen }U ©cbuö-unb Ärufc. ©täbte^

etttfianben hier noch nicht- 2)‘ e -Äcnntniffe ber ßanbwitthfdjaf^

unb btt oerwanbte« Äünjie fonnten hier nur au3 ben benatfc

barten JUojiern lommen, beim fhnigliehe ^alatien unb SBiUc«.

hatte baS 8«nb nicht, a)
;

’

]

gjjit bem emporfommen be§ 2anbbau
f

§ anbette fab bie-
'

Sage -bet »auern. ‘ Sie Seibeigene unb bie §ret>e würben einan*

bet ’iiähtr gebracht. Doch bebatf bieS «inet ausführlicheren*
'

®«tfUU«ng. t>)
;* ; ; '

J-.-’ r) *}

i

i .mU.
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112 Smepter 3fitc«um.

0 hierüber »«breitet lieb 6er erflc Sln&ang. -

b) ©ep Dem, »aS 6ie näcbften 55 enthalten, bat fi<b ber 5Der»

faffer bemühet/ »ieleß ju »ergejfen, waS er in befannten unb

geachteten ©ücbern gclcfett. 9Xei|t »egen ber 3ufammenmif<bung

beb »erfchiebenarttgftcn. £icr, wo otm bem Die grage iß/ trab

(ich unter grnnf en auf altem fränfifebem ©oben entwif»

feite/ Darf man nicht @4<bfifcbcS u. bgl. — noch weniger wohl
v

ftlbß ©lauifcbcb berbepjieben wollen.

§. 46.

feibeigene.

3m achten unb neunten 3abrhunbert trifft man überall
'

auf Seibcigcne , bie ben ©ütern anfteben/ unb, fammt ihrer

^abe, ba§ Sigenthum if>rcr Herren ftnb. @§ liegt eine SJtengf

Urfunben 00t , burch welche bem Jtlofier gulba ©üfer nebft

fieibeigenen unb ihrer £abe gefdjenft »erben, a) Daraus flofl

fpäter, al$ man yu milberen gormen übergegangen »ar, bgS

Stecht be$ JBefthaupteS. b)
u

" 3m gauf ber Seit fieht man jeboch bie Srfcheinung, baß

fieibetgene ben ©ütern anfleben , immer feltener werben , ob fff

gleich noch bisweilen »orfommt. c) Unftreitig iß bie$ rnetV

ftenS auf Stechnung bet .Kirche ju fefcen. Ueberhaupt gefianb

bie .Kirche ben geibeigenen gemäßigtere »ebingungen ju. ©i«

begnügte fich bep benen, bie fich felbft ihrer grepheit begaben

unb leibeigen machten, wohl mit einer jährlichen Abgabe »0».

einigen Denatien. d) Herren , bie ih«n geibeigenen wohl »oüttn,*

gaben fte baher oft teiner Kirche hin, um ihnen eine belfere

Sage ju »erraffen. Solche würben jwar bisweilen noch «IS 8eib«

eigene angefeben, e) bisweilen aber fürmlich frep gelaffen, tj’

bisweilen unter bie gib en »erfetjt. g) Sticht feiten ließen auty

feie £errn ihre ßeibeigene fclbft frep, unter ber »ebingung,

baß fte einer .Kirche eine jährliche Abgabe entrichteten, h) S3e*-

fonberc SBerhältnifTe jwifchen bem £crrn unb ben geibeigenen

trugen noch ^terju bep. i)

®iefeS alles mußte auch ben geibeigenen jum ©ortheil ge*,

wichen, bie urfptünglich bem SBoben anflebten. Unb »ipfltch;

fcheint wenigßenS in ben SBejifcungen be$ ÄloßerS gulb« gegen

.. -• - /

,
t (

'
-

\ ,

- •
1

pigitized by Google



Seibeigme, **3

ba$ (Snbe biefeS 3eitraumS cä bahin gefommen , baß bie 2eib=

eigene nunmehr bie Outet aut Sflufcnießung inne batten, unb

blo5 ju beßimmten Abgaben unb angemeßenen grohnbienßen

berpßichtet waren, k)

Ser Vorgang bet Jtirdje fonnte nicht ohne ßinßuß auf

bie ßapen bleiben. Ser eigene Stufen würbe auch burdj bie

fföilbetung bet geibeigenfchaft befirbert. Sßenn j. 3B. im Saht

H28 bem .ßloßet gufba ^uben unb baju gehörige geibeigen«

überlaßen würben, untet bet Bebingung, baß biefe auf ben

©ittern ftfeen bleiben, unb jährlich nur ein JEalent entrichten

fotltcn, l) fo fyricbt bieS fchon genugfam hierfür, baß »etän-

bette Berhältniße ßatt fanben, unb bie Seiten nid;t mehr

waren, wo man wohl einen geibeigenen wie eine 2Baare »et*

taufchte. m) Sie geibeigene bet .Kirchen famen nicht feiten

wiebet an gapen, unb e$ blieben ihnen nun bie milbeten Be«

bingungcn, bie ihnen bie Äirdje jugeßanben hatte, n)

Sßjenn im 3«ht 1150 bem Jttoßer Schiffe nberg auf

«inmahl über hunbert geibeigene meiß in her 9tähe »on Oießen

gefchenft, unb nur baju »erpßichtet würben, 00m fünfsehnten

obet fechöjehnten Saht an, bem Jtloßer jährlich jwep Senariett

unb nach bem SEobe ba6 beße Jtleib obet beße Stücf 83ie&

ju entrichten : 0) fo etfd>eint hier t>ic geibeigenfchaft bet fpäteren

Seit, benn t>on einem 9Jed;t be§ geibhetren auf bie Outet,

auf benen biefe 2eute faßen, iß feine Spur, unb ße mäßen

biefe ©üter bemnach *>on anberen Herren ober felbß eigen*

thümlich gehabt haben, p)

BemerfenSwerth iß auch eine gulbißhe Urfunbc »out

3aht 1030. Sürth biefelbe werben bem Jtloßer oiele geibeigene

in glorßabt unb in ber baßgen ©egenb gefchenft , babep

wirb aber bie Bebingung gemacht, baß biefelben »or feinem

anbern ©ericht außer jährlich brepmahl ju Bingenheim erßheinen

feilen, q) SieS ©ericht war t>on bem bloßer für feine wette*

tattifeben Beßrungen errichtet, um bie Stelle beS ©augerichtS

ju vertreten. Sene geibeigene, bie bloß cor biefem ©ericht ju

erfthei»«« berbunben waren, ßanben bemnach in biefet «fiinficht

ben Steven billig gleich, r)

[ 8 ]



14 3u>etjfei' 3«fraum.

a) ©em Flamen leibeigener entfprieptin ben Urfunben Mancipinm

unb Servus. icQfcrer 9lamc ifl feltener. 3n einigen wenigen

, Urfunben fcjjeiHt ein Unterfebieb jroifcbeu Servu» unb Manci-

piiim gemocht }U «»erben. Schannat. Tradit. Fuld, p. ö». 79.

«Über onbcrreärtä finb bepbe tarnen gleicbgeltenb. Dafelbft

p. ne. — (ES heißt in ben Urfunben, reo ©nter nebd änfle*

benben 2eibeigencn »crfcbciifr reerben, gewöhnlich Huobaecunt

IMancipiis et omni snppeliectili eorum ,
— cum omni ela-

boratu eorum ,
— cum Omnibus rebus suis ,

— cüra omni

•ubstantia eorum, — cum omni possessione eorum, — et

quiyjuid proprium possidere videutur, U. f. f. 0. ©<ban»

nar am a. D. fad auf allen ©eiten. 2Ba« man unter Elabo-

ratus oerflanb, offenbart bafelbd ©. 170 eine Urfunbe, bureb

roelcbe eine grau ben ihrigen beni Koder febenfte: eS rear

23ieb/ 2Beißjfug/ «ettreerf/ Äüebengcrutbe.

b) Slber baS «Bedboupt id nicht immer tin Stilen t>«r leibeigen*

fchaft, reie (ich unten ergeben reirb.

c) JDaf. ©. 254. 255. u5g. 262. «Die festere Urfunbe Pom 3abt*

1128 offenbart, baff man boeb bama&ff bie leibeigenen a($

trennbar »om ©Ute anfab. V Hubas cum omni ulilhate ad

ipsam possessionem pertinente, et ue eadem possessio pro-

priis careret cultoribus , tria uradidi mancipia ad ipsam pos-

sessionem pertinentia.

d) ©0 ocrjicbtete eine frepe grau (femina liberae conditionis)

flU $ £elbcnbergen auf ihre grepbeit unb machte ficb jnr £eib*

eigenen beb KojlerS gulba (exuit se Iibertate sua et fecit se

ipsam maucipium Ecdesiae); bnfür rourbe ihr nicht* reeitcr

nuferlegt, ol$ bn§ ffe, unb nach ihrem Sob baS öltede ihrer

Siacbfommenfcbaft, jährlich jreep fcenarien an ba« Koder ent*

riefcte. ®«f. 258. ®a$ Koder JfperSfelb nahm in einem

ähnlichen gall brep ©Marien. SBencf’S Urf. Sb- 1H. ©. ag„

e) ©ebannat @. Tradimus servqm nomine Liutolfum,

ea scilicet ratione , nt I III deuarios in cera persolvat.

f) J)af. ©• i5". Tradidit Oermunt tres ancillas suas, — ea

conditione, ut censum persolverent ad Ecclesiam S. Boni-

facii et ab alia Servitute excusabiles fierent: idcirco Ego

IJrabanui Abbas — praedictam rem confrrmo, decernens, ut

Le*« Tahularia per singulos anuos uuaquaeque de vobjs duoa

denarios argeuti — aut tantum de cera valentem censum

reddalis.

g) «Dgl. unten Sinnt, i)
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Seibfigenc. 115

10 ©uf. 0 . 128 , Ingenuus sis et Tiigemms permaneas et nulli

haeredum ac proliaeredum meorum, nullo nmqiiam tempore,

-nullam debeas facere scrvitutem, nisi tantum ut annis sin-

gulis denarios des IIII de cera ad Erclesiam S. Bonifacij.

S3gl. baf. ©.141. ©icfe grcpgelaflfcne waren bemnacb mit

jenem leibeigenen völlig gtcicb geflcllt ; jeber gab vier Szenarien.

i) 91 icbt feiten waren Die £eibcigene fetbfl Äinbcr ihrer Herren f

aber non leibeigenen üföüttern geboren, ©af. 0.255. Roce-

1 in de Aldenfelt delegavit — VIII mancipia ac Reginoldum

lilium simm, ex propria ancilla genitiim, cum omni sua

posteritate, eo videlicet pacto, ut pro data oblatioue sive

censu, (gegen (Entrichtung ber Abgabe ober be§ 3 <n fc$') °p‘»-

mo Lidorum meretur jure. — (fä liegt fogar eine Urfunbe

ror, b'urej) welche ein ©eitfficber feine fünf Äinber/ bie er

mit feiner leibeigenen erjeugt, fammt ber®utter/ in bie £eib*

«igcnfcbaft beä ÄlofterS £er«felb hingibt. SBencf'ö Urf.

©b- Ui- ©. 49- —
k) SDJan erinnere {ich ber vielen Urfunben/ bureb welche ©fiter

neblt Zugehörigen SIRancipien an gulba perfebenft worben / ttnb

vergleiche bann bie reichhaltigen 'liuSjugt nuä gulbifcben ©af)!*

büihern/ bie ©ebannat. (meifl in ber Buclionia vetus,) gelie*

fert bat/ bie aber um baS (Enbe Ciefeh 3 eitraum8 niebergefebrie*

beit jinb. ®o will man hoch bie 9tacbfommen jener OTancipien

fliehen f gurwabr/ wer fie nicht auf ben £uben finbet / fiitbet

fie nirgenbb! S[tg(. wa$ im ~er(le»i Slnhnng noch hierüber be*

merft wirb.

l) © nf. 0. 262 . Eo pacto, 11 t eandem possessionem jure legi-

timo ad Incolendum possideant et ex ea Talentuni in usus

fratritm aunuatim persolvant.

m) ©af. 0. 101. 3m 3abr 8n gab ein #err bem .ftlofier gulba

eine leibeigene für ein RJferb/ einen 0cbilb unb eine £anje.

n) Glicht fetten blieben folchen leibeigenen Flamen ron ben Sir>

cbeit/ heuen fie einjt angebörten. ©0 batten bie <J)eterIiiige

ihren Manien pon bem 0t. «peterßflift in grißfar/ (im Äblner

©prenget biefieu Dagegen bie Angehörigen ber ©t. VcterSfirche

in Äöln ‘peterling?/) — bie SfRartiiiileute ben ihrigen von

ber ©omfirebe in 3Raüi$/ u. f. f.

o) Guden. Cod. dipl. T. Ilt. p. io55.

p) ©tbon nacb 2Rarfulf’$ gormetu fonnte einem £eibeigencit

ein ©ut alä ©ijentbum übertaffen werben. Balui. Capitular.

T. II. p.'424. “
.

'
,
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q) Schannat. Dioeces. Faid. p. 248.

r) 3m ©runb «reibenbatt» batte bie 2ei&eiejcnf<*aft bis auf

bie neuere 3eit manches ©efonbere, n»a§ fict> anberwärtS in

Dbcr> Reffen nicht finbct. ©0 bie «eftrafung beS geibeigenen,

ber eine Ungeneffene (Sfeibeigene eines anbern Ferrit) feeura*

»bet/ — bie 93erpf1i<ttung beflfen, ber fein ©ut »eraujicrn njitt

^

folcheS juerfl bcm grben unb ©anerbett, bann feinen ©enoffen,

(ben 2eibeigenen beffclben #errn,) unb hierauf bcm J£>crrn

felblt anäubietcn, u, f. f. 33g(. ba$ ®igenbud> in Senken-

berg. de jure observantiae ac consuetudinis, — Waldschmiedt

de liorainibus propriis Hassiaci». festere Schrift füfln auf

bie DDteinung (eiten/ als fcnneDDer* helfen feine anbere 2eibei«

genfebaft außer ber bei ©runbei «reibeubach. ©aber biefe
^

Sßarnung.

§* 47*

£iben.

©er Warnen ber Eiben fommt in biefem 3eitraum feiten

bor. gafl blo5 in gulbifchen Urfunben unb Wachsten. “ÄuS

benfelben ergibt fid?, ba§ bie Eiben alö bie bcgünfligtffen untet

ben gärigen be§ JtlofterS betrachtet würben. a) ®tc§ wirb

auch butd) bie X5erjeid)niffe ber Eeiffungen, $u welchen ftc »er*

bimben waren, beffättigt. ©ie meiffen gaben jährlich nur ein

gemäffeteS Schwein, ein ©tue? Eeinwanb auS eigenem glad;fe,

jweh ober bret) $u&ner unb einige ©per. b) ©ie, welche am

wenigjten 9u entrichten hatten, gaben nur ein ©chwein unb ein

©tiic? Eeinwanb. c) 2lber mandje waren auch aufjer ber

gewöhnlichen Abgabe ton einem gemäjteten Schwein, einem

©tüd Eeinwanb, einigen Hühnern unb @t>ern, noch übetbieS

ju brebtägigen grohnbienffen verpflichtet- d) ©iefe ftanben

bemnach nicht fehr entfernt bon benen, bie am ftdrf|ten belajtet

waren. Wlan trifft auch auf einen Unterfdjieb jwifeben ganzen,

halben unb breptägigen Eiben; eS iff aber nicht ju beffimmen,

worin biefer beftanben. e)

©ie§ alles erflärt {ich baburd?, baf? bon ber einen ©eite

bie Eeibeigene ben Eiben, bon ber anbern bie Eiben ben Eeib=

eigenen immer nähet gebracht würben, fo bag ffch hi«burh

enblich bie Unterfchiebe bermifchten, unb berfelbe Warne (Wtan*
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«ipiett) für jene ttnb biefe in ©ebraucß Farn. So finbct man

auch fpater ben tarnen eines ßiben in ber Jöebeutung «ine*

leibeigenen. f)
‘

•) 33g(. im »origen 5 Slnmerf. i.

b) Schannat. Bucbon. vet. p. 54g* 364 U. 4.

c) Ibid. p. 377 .

d) Ibid. p. 33g.

e) llid. p. 364.

f) C8 beißt j. ®. in einer Urfunbe »on i3a6: Ego Fridericu»

de Rnnnenburg (SKonnebltrg) armiger recognotco, — quod —
Gertrudem, natam Conradi Centurionif de Liitzelhusen

,
ad

nie servitute seu jure Litonum
,
quod dicitur vulgo (Engent«

Ü(b / pertinentem
,
mnnumisi et presentibus liber'e uinnumitto.

tDebuctiou: Unterfuctmng, ob mit ben ©rufen nnb Jrjerrit

v ju £anau bie »on Garben in 23ergiei<h«ng ju (leilen fepen?

; <25. 196, b.

§• 48-

Srene.

fluch ber ©tanb bet grepen erfuhr große 83er3nberungen,

bie fcljon im »origen Beitraum »orbereitet roaren. S3ereitS bas

maljiS »ar eS nid>t mehr ber gaü, baß bie grepen unter ben

granfen bloS ba§ ©chmert führten, nicht aber ben 9>flug.

ÄarlSbeS ©roßen Gapitular »on ben SSiHen bezeichnet auch

um fo gemiffet ben ffieherrfdjer eines nicht bfoS friegerifchen

SBolfS, ba bep ihm felbji bie .ÄriegSluft »ormaltenb mar.

2>aß »iele bet frerjen granfen ju ÄartS Seifert fidf» fchoit

jum fl<ferbau gemenbet, beurfunben bie »orhanbene ©efefce.

SBenn Jiarl j. S3. »erorbnete: bie gretjen fetjen ben ©rafen

cber beren ©teUoertretern leine 25ien|te fchulbig, roeber auf

SEBiefen, noch bet) ber lernte, noch bet) Ausfüllung ber fletfer,

noch in SBeinbergcn: a) fo offenbart bod) bie*, baß bergleidjen

flnfotberungen an bie gretjen gemacht merben fonnten, unb

moi)l auef), baß ße gemacht morben maren. 2Bie paßt aber

bie* mit ber 58orauSfe^ung, baß bamahlS noch alle grepe nur

bie SBaffen ju fuhren mußten? 25er fluSmeg, baß biefe flnfor*

berungen ni<ht an bie grepe felbji, fonbern an ihre 8eute

gerichtet morben, iß auch ganz abgefdmitten. ©in anbtreS
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©efefc fagt : wenn ein greper am Sonntage bie Ddjfen anfpanne

unb neben bem Äarren her gehe, foüe et ben rechten £)d;fett

jut ©träfe perlieten. b)

Sie, welche bep bem ©ebraud) bet Staffen blieben, wähl*

ten ftd> fetten (©cnioren) unb würben lüafallen unb Dien ff*

manne (SRinijterialen) be§ hohen UbeB. c) 2fu§ ihnen bilbcte

ftch bet niebere 71 bei.

Die aber, welche bie ©cfchdfte bc8 griebenS porjogen,

machten ftd> wal)rfd?einltcf> meifl ben Jfird;en yu eigen. @in

jeher fiepet granfe fonnte fid> feiner grepheit begeben, unb

bet (Eigene eines anbern ftepeit granfen werben, d) ©d)oit

um fi di bent' Heerbann ju entjieljen
, fanb ftch wohl mancher

bewogen, feiner grepheit ju enffagen. 9lod) mehr mußte aber

frommer ©ifer wirfen, ba e§ a(3 perbienftlid) angefehen würbe,

fid) einer Jtird>e hinjugeben. Dabep waren, wie febon angeführt

worben, bie .Kirchen fo billig, baß ftc pon foldjcn eigenen nichts

weiter at8 jährlich einige Pfennige nahmen. Die Hbfhmmlinge

biefet frepen granfen finb in bem S3a uernftanbe yu fuchcn.

Doch ift nicht wahrfdjeinlicb, baß gerabe alle, 'bie ftd> beni

Kdetbau wibmeteif, ftch barum aud> ihrer grepheit begeben

haben fotlen. Die gurdjt por bem Heerbann perfchwanb, alS

biefet felbft in Verfall fam; ber fromme eifer warb wohl bep

manchen Pon ber Siebe yur grepheit ober anbern fRücfjichten

Überwegen. Darum ift eg nicht unglaubhaft, baß ftch aud)

grepe at§ dauern erhalten haben, obgleich beren Dafepn hier

nicht urfunblid) bargethan werben fann. e)

glicht unmerfwürbig ift eine urfunbliche gtadhritht über bie

Xnrebung be§ SBalbeS ffiramoirft bep gulba Pom Saljr

1136. Den Knfteblern würbe Perfprochen: bie erffen ywülf

Sahre pon Abgaben frep ju fepn ; nur bep bem, ber wahrenb

biefet Seit fterbe, foüe ba§ hefte #aupt ober befle dlleib genom*

men werben y
— feinen S3orfteher (Villicus) yu erhalten, ben

fie nicht gewählt ,
— feinem 8>ogt untergeben yu werben, außer

bin» ©ber*-58ogt be$ JüofterS, — nach Verlauf ber ywülf

Sahre yu feinen weiteren Abgaben außer yu .jährlich yroanyig

JEgUnt, oetbunben ju fepn. f) &ier barf man fragen, wer
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tiefe Xnfiebler waren, ob Seibeigene anberer Herren ober ^revw?

SBaren ftc jenes, fo erfd>eint bte ßeibeigenfebaft &ier in febr

gemilberter gorrn, unb ba§ oben bemerfte wirb baburd) noch

weiter beftdttigt. 2Baren fic abfr biefeS, fo oertienen fite am;

gegenwärtigen £>rt nicht überfeinen ju werben, benn fte mufften-

oBbann bod) wobt aB fm>cüBaucrn gelten? ßcibeigene febeine«;
'

fte aber barum nicht gewefen ju fepn, weil fie ficb hier jur @nt*-

richtung be§ SeflbaupteS an baS Jtlofter ocrfcinblich machten,

unb alfo bemnach gegen feinen anbern ßeihhetrn biefeJBerpflich*

tung halten. I

a) Baluz. Capitulav. Reg. Franc. T. I, p. 4°o.

b) Baluz. ]. c. T. I. p. 81)8.

c) auch hier fomntt ber SJame ber Winifitriolcn bisweilen,

aber febr feiten, in anberer 93ebeutung »or. g. ®. in einer

UrfunDe oon n3 i. GnJe». Cod. dipl. T. I. p. 9O. -Eie

2Bittroe ©iegfriebä pon SHettbel fchenft Durch Dicfelbe ihr ®ut

ju gouerbacb bep griebberg bem <Er;flift Wainj, et ministe*

* riales quorquot ad hec bona pertinent, et familiam totam

ibidem appendentem. Eie familia appendens finD natürlich

bie leibeigene, Die hier noch bem ®oben an?uf(eben feteinen.
•
"

aber bie ministeriales fännen fhmeTlich etwas anbereS fepn,

«IS grohn« ober ginSpflicbtige.

d) lHarculf. rOrjntll.il, 2Ö. Formul. Sirm. 10.

e) @0 beftättigt (ich »olifommen , «nb bebnrf feiner Eeutefepcn,

wa§ ber ©cbwabeufpiegel (Cap. XLTX. ed. Seukenh.')

fagt, wenn er nach (Erwähnung ber ©emperfrepen (be$

hohen atcfS,) unb ber Witte Ifrepen, bie jener Wanne

fepen, (beS nicberen Slbelg,) noch feijt: das drirt seind ge-

banven, die frei scittd, die heyssent frei landsässen.

f ) Pistor. Scriptor. Rer. Germ. T. III. p. 65o.

g) Jpieratig ergibt (ich fef>on , bog bog tSeßfjnupr fein geiefen ber

£eibeigenfctflft ift. gugleich erklärt (ich aber auch, wie eg Da,

hin fommen fonnte, bafj in ntafichen ©egenben Die £uft eigen

macht. ©0 wie biefe gulbifcbc anfiebfer lieh 311 bem 33 efb

haupt oerftanben, fo »erflanben (ich wohl anberwärtg anbere,

um ©uter 31t erholten, noch aufferbem ju einem jährfichen

I e i b b u h n unb iur®efo(gung ber Siegel, b a 6 bflSÄinbbem
Sßufen folge. Jpicriiibc(lanbaberinberfpäicrengtitbichie|!ge

Seibcigenfchaft. ( 91 ur mit äulnahme bcg©runbe'SreibenoaipJ
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§• 49-
,

©eiflige SSilbung.

’ »2Bo angetfadbfifebe üRoncbe baS ßbeiftentbum »erbreiteten,

barf man auch Siüdpdjt auf 33ef6rberung ber geijtigen Silbung

fueben. SBirflid) erhoben ftd> im neunten bie in

Jben Äl6(tern ffulba unb ^»etSfclb angelegte ©deuten ju

einem, für jene Beiten, hoben ©lanje. ßrjtere mar unter

Stab an, (2£bt t>on 822 bi§ 84® — na<bbet (Srjbifcbof p SJtainj,)

bie berubmtefre im ganjen ftanfifeben Steicb. @3 bat ftcb «in

S3rief be3 franjöjifcben 2lbtS 8upu3eon § erriete 8 erbalten,

in welcbem berfelbe ftdb feberjenb wunbert, bag mitten in einem

SBalbe in SEeutfcblanb ßicero unb 33 itgiliu 3 gelegen »erbe. a)

253abrfcbeinltcb war e3 bie Schule p §ulba, in ber perft

bie teutfebe ©p rache richtiger gewürbigt »urbe. SBenig*

flenS £>tfrieb oon SBeiffenburg, 83erfaffer ber gereimten

feutfdjen JBearbeitung ber eoangelifeben ©efebiebte, — »ietleicbt

auch be3 erfien teutfeben Jtatecbi8muS, b) — »at ein ©cbület

Staban’8, unb wie »arm »ar fein (Eifer für bie Sprache beS

83aterlanbe§ ? ®ie $anbfcbrift, bie unS ein S3rucbgücf be3 febäb*

baren ßiebS oom ^»ilbebtgnb unb ^»abubranb erbat*

ten, rüget ber ©age nach au5 $ulba b«r. 25ie neuejien .gier*

ouSgeber haben in berfelben S3mbftaben bemerft, bie aufangel*

faebfifebe SQSeife geformt ftnb. (Sin Umfianb, ber hier allerbingS

febt fprecbenb ifi. c)

2lber, leiber, blieben bie Jtenntniffe, »eiche biefe ©cgulen

befaffen, auf bie dauern bet Jtl6fter befegrünft. 3>ie8 batte

83onifaciu8 nicht gewollt. 2113 fein Jflofier p grifclar erfl

fecgS SJlitglt'eber jablte, verorbnete er febon, wie oben bereits

»orfam, bag einet berfelben bie Jtinber unterrichte. 35ocb,

pm Unglütf befegtog im Saht 8^7 eine ©pnobe p 21 eben,

bag in ben Älogern feine ©cbule gehalten werben folle, äuget

für bie, welche beut Jtlojlerleben gewibmet fepen. d) 2(nbere

©cgulen gab «3 nicht.

9tacg ber ©litte be§ neunten SabrgunbertS fanfen auch bie

Älofter* ©cgulen inS ®unf«l. 2(n Unterricht b«S 33olf$ »urbe

nicht mch* gebaut. «)
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3n $er§felb fdjncb gombett t> o tt Efcbaffenbutg

fein ©efcbicbtsbud}. Sn gulba Sflattan bet ©dbotte ba8

feintge.

») Sclmnnat. Hist. Fulden». T. I. p. 56 , Ueber SR fl b an ogf. au<b

(Schwarz.) Commentat. de TUbano Mauro, primo Geimauiae

Praeceptore, Heidelb. i8u.

b) Eccardi Catecliesis theotisca.

«) £>ie QSrüber ©rimm. bie bepben IlteRen teutfcten ©t»

biebte auS bem netten 3«brbimbert/ bn$ fieb rom £i(bebr<mb

unb jjflbubnuib unb bnS SBeiffeubrunner ©ebet/ ©. 26fgl. 1

d) Concil. jlquisgran. a. 817. c. g5.

•) ©ctmibt’S Äircfceiigefö. St. V. 177 fgl.
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dritter SIbfcfymtt.

<Sefcbid)te unter bcn tfjüringifdjen ßönbgrafen.

§• 5 °*

jrjcfTen fommt jum Sbe» an bie 2anbgrafen twn Zfeuringcn.

® et $efftfd)C ©raf © i f.o batte einen beträd)tlt<^cn STb«il von

•Dbet* unb,Bieber« Reffen tbeilS ererbt, ttjeitft burcb «£euratb

erworben, ©eine Äocbter #ebewig »ermäblte ft'cb mit

Subewig bem Srften von SEbüringen, feine 2Bittwe

mit beffen SSruber £einricb Stafpe. £ierburcb tarnen ©ifo’5

SJeftbungen dn ba§ lanbgräflicb tbüringifebe $au$.

©o günfrig biefe SSeränberung für ba§ Sanb in mandber

^injiebt war, fo ifi fie e§ boeb niebt für bie ©efebiebte

beffelben gewefen, benn bie tbüringifebe ©efebiebte b«t bie befftfebe

»erbunfett. SSbüringen war ba§ bebcutenbere Sanb, unb bort

batten aueb bie Sanbgrafen ihren ©i&.

<§§ gibt fein 'berühmtes £auS, beffen frühere ©efebiebte

nicht burcb ©rbiebtungen »erunjialtet wäre. ®ie6 ©cbicffal

bat habet auch baS tanbgräflicb tbüringifebe betroffen. SSietc§,

wa§ in ber fpätern Seit »on unwiffenben SRöncben gefefcroafet

worben, unb bet> näheret Prüfung unhaltbar evfebeint, bUibt

hier unberutf fid)tet. a)

2)er ©tammtater biefe§ #aufe&, Subewig, genannt

ber ©artige, trat im Saht 1039 ober fürs junor, «IS ein

gremUmg, in 3:f>üringcn auf. BUein, wer berfclbe war, bieS

bebarf einer «uSfuljtltd>cren Unterfucbung.
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a) Ueber tiefe gabeln unb ißre Duellen ifl für tie / bic- eS fucfecit

^

ba$ 9i6tf>ige im jmeyten 2lnbflng ju finben. dorthin (Inb auch

einige .Uiiterfucbtingcn veriviefen, bic ben weißen £efcrn ju

troefen fepn mürben.
.

' §• 5i-

£iibemig ber Qjörfige.

Bur Beit ItonrabS II., fo berichten bic glaubhaftere«

Scbriftjieller, fam ein S3erwanbter von beffen ©emablin ©ifeta,

ein Hbfömmling ber franfifeben .Könige .ft a r l S imb 8 u b e w i g § ,

nach SEbürirtgen. ©C jn ginme 1 war 8 ubewig. (Sin unges

wohnlicher 25art, ber ihn auSjeicbnjete , veranlaßte, baß ma«

ihn ben 33artigen nannte. Sabep trug er ein fcbwarjeS

©ewanb, wie baS eines ^ilgerS. @r faufte in Thüringen

roüfleS 8anb, baS ihm ber .ftaifer befiattigte unb vergrößerte,

wachte baffeibe urbar, unb erbauete baS Schloß Schauen»
bürg ju feinem Si£. a)

Sutcb jwep Urfunbjn wirb biefer ^Bericht unterlKifct.

Sie eine bat .ftonrab II. im Sab« 1039, b)*bie anbere

Heinrich III. im Sohr 1044 , c) auSfcrtigcn laffen. ffievjbe

.ftaifer erfennen biefen ©rafen Subewig als ihren invers

wanbten an, unb befraftigen ihm feine ©Werbungen, d)

Hber, wer war biefer grembling? — woher fam er?

9lur ju viel ifl hierüber gefebricben worben
;

nur ju viele

JBermutbungen hot man aufgeßeflt. ©S fann nicht biefeS

£>rtS ferm, ju wiberfegen, waS 9Iiemanb mehr vertheibige«

mag. SDlanche biefer Sermuthungen beruhen ohnehin bloS auf

ber ganj falfchen 33orauSfefcung, baß biefer Subewig mit bem

©arte fchon in Reffen begütert gewefen. e) Socb eine biefer

S3ermuthungen erlaubt, wegen beS SSepfaHS, ben fte be9

berühmten gorfchern gefunben, hier fein völliges Schweigen, f)

Sie ruhet barauf, baß nach thüringifeben Schrift jfrHer«

Subewig einen 83ruber .fjugo

,

unb biefer einen Sohn SB ich*

wann gehabt haben foll; baß aber anberwartS erjählt wirb,

rin ©lfaffif<b«t ©raf ^>ugo, bet bemnach $ugo IV. vo«

©ge Sh« im gewefen fc?n muß, fe$ einHnverwanbter .KonrabSIl.
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gewefen. ©S foll'barum Subewig fc c r 5S a r t
i
ge ebenfalls «18

ein ®raf »on (SgeSbeim.angefcben werben. (Sr wäre hiernach

gleicher Ebfunft mit bcn -fjabäburgern unb sjäßringern.

(Sin einjigeS SJSort bürfte htnteicßenb fe»;n , bicfe Verleitung

gänjlicß ju eernicbten. 2Bürben benn woßl jene ©cßriftßetler,

, benen baran gelegen war, SubewigS Verfunft glänjeub ju

betreiben, g) — würben jene SRondße e§ unterlaffen hoben,

, einjufübrcn, baß ber eine ©oßn feines ©ruberS Vugo Ipopß

gewefcn, nämlich Seo IX.? h) ©enn, baß ihnen bie§ unbe.;

lannt geblieben, iß nicht }u benfen.

UcberbaS, baß Vugo ®<>n ßgeSßeim «inen ©ruber fßamenS

Subewig gehabt, baoon iß überall feine @pu,r. 2luch b®H«

berfelbe feinen ©oßn 9lamcnS SBicßmann. i)

©eS thüringifchen SubewigS (Stfcßeinen mit bem auf;

faHenben ©arte unb in bem fcßwarjen ©ewanbe eines

9>ilgerS fcheint boch beutlich ouf ein ungewäbnlicbeS ©erhält;

niß hinjubeutcn , fo wie auf eine nicht gemeine ©enfart. k) .

Sföan fotlte »ermuthcn, baß ben, ber fo auftrit, ein fehwereS

©cßicffal getroffen. ’ÄUein , baß berfelbe, ßatt, nach ber ©itte

jener 3eit, in ein bloßer ju gehen unb ber S55elt ju entfagen*

»ielmehr wüßeS Sanb fauft unb ßch burcß 2(nbau ©eßfcungen

erfcßafft, — bieS ©roßartige bürfte ben SOTann offenbaren,

welchen baS ©erhängniß niebergebrücft hat, ber aber .Kraft

genug- in ber ©ruß trägt, ßch fclbß burch ßch felbß ju halten.

SSBarum fotlte «S unwahrfcheinlich fe»n, baß Subewig bet

©artige ein männlicher Sßacßfomme JtarlS bes

©roßen »on ber franjofifcßen Sinie gewefen, beffen

©ater »on ben (^apctS ber .Krone granfreidjS beraubt worben?

(SS iß eigen, baß bie ffießauptung, Subewig fep biefer

gewefen, »on franjofifchen ®efd)id;tSforfchern berührt, bie

boch gewiß nicht baran bauten, ber thüringifchen unb beffißhen .

©efeßiehte h‘«^ur* »och einigen ©lanj ju »erleiben, benen nut

barum ju tßun war, ein Üäätbfel inber ©efebiebte granfreieß«

ju löfen. I)

©ocß foüen hier burdjauS feine ©orurtßeile gelten. goU

genbcS.ftnb bie ©rünbe, welcße »otliegen. m)
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' Ifbemar, ein franjüftfcber ©broniffebmbet, ber nfd)t lange

nachher lebte, beffen ©laubwürbigfeit nicht angetajiet werbe«

fann, erzählt golgenbeS. ©et «£>erjog Jtarl von 8otl>*

ringen, ein naebgeborener ©ofm beS franj&fifcben Äö nig§

SubewigS IV., ^abe bie Ärone gegen $ugo ©apet ju

behaupten gefugt; er fep aber butd) Sijt im Sette überfalle«

unb an #ugo überliefert worben, ber ihn bi$ an feinen $ob
ju ©rlean« in ©efangenfebaft gehalten, ©ort höbe er jwep

©ohne, diarl unb Subewig, erzeugt, bie, vertrieben von

ben gran$ofen, jpm rämifchen .Äaifer gereifet unb bep bcmfeU

ben geblieben, n) — ftenlicbe 9tacbrid}ten finbet man auch bep

anberen ©cbriftfietlern, nur baß biefelben jünger unb jum .

um ihre ©laubwürbigfeit ju beurtheilen, nicht genugfam befannt

ftnb. o) ©iefe ©6bne JtarlS von Sothringen waren wirflicb

Hluverwanbte ber .Saifcrin ©ifela, benn bereu ©rofmutter

war .Karls ©ehwefier gewefen.

23cnn nun bort in g r a n f r e i <h ein 8 u b e w i g au6 JtarlS
/

be§ ©roßen ©tamm, 'iCnvcrwanbter ©ifela'S, baö 8aRb vers

laßt, um fich ju bem teutfehen Äaifer ju begeben, — bi« in

SEeutfchlanb halb nachher Subewig ber Sättige er*

febeint, begleitet non ber ©age, baß er von dtarl bem ©roßen

abjtamme, unb erwiefen, al5 ein 2lnverwanbter ©ifela’S: follte

man nicht annebmen bürfen, baß bepbe ©iner unb ©erfelbe

fepen? SefonberS, ba man im entgcgcngefeljfen gaU nicht ans

geben fann, Weber, wa$ cu§ jenem geworben, noch, woher

biefer gefommeit. Sene franj5(tfchen ©chriftfieller , bep benen

Subewig von Sothringen granfreich verlaßt, unb biefe teutfeben,

bep benen Subewig ber Sättige in Thüringen erfcheint, fchriebm

unabhängig von etnanber. SZBo^er alfo bieS äufammentreffen,

wenn nicht ÖBahrheit ju ©runbe läge?

SBaS entgegen fleht, ifi ba§, baß nach ben franjoft'fd;en

Stacbrichten Subewig von Sothringen einen Stüber- 9lamen$

Äarl batte, — baß in ben teutfehen Subewig bem Särtigeit

jwar ebenfalls ein Sruber jugefebrieben, aber biefer mit bem

Stamen £ugo belegt wirb. £ierburch fann jeboch bie £ei*
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leitftng £ube»ig§ fclbfl nicht umgeftürst werben. £>enn, c§ ift

Poch Jbenfhcir, bafj bie SüJlöndjc, bie wenigflenä jwe»> Sahrhun«

bertc f^dter iljrc Nachrichten »on öubewi'giS beS SJdrtigen JSiubct

nieberfchrieben
, ftch in bemfelben geirrct habtn, intern biefer nie

in SEIjüringen begütert gewefen war, unb fiel) alfo bort aud>

feine Nachrichten oon ihm burch münbliche Ueberlieferung hatt*n

erhalten ffinnen. p)

ßuberoig ber ©artige permdhtte ftch mit ßdeilie

bon ©atigetähaufen, wobutch er @anger$haufen unb be=

trädjtlicbe bapt gehörige ©üter ermarb. @r foU im I055
ober 1056 jit ÜWainj'berjlorbeti fepit.

a) jtinnat. breviss. p. 1567. ap. l'istor. T. I.

b) ©ir Urfunbc i(t gegen sroaiijigmabl gebrueft/ 3. ©. in TentteU

Snppl. II. ad Hist. Gotlian. p. 583. — ©g(. Ü 1 1 e r ’ $ ©eptr.

jum teutfepen ©tnatS« mit Surften «SHecpt Sb* i* ©/**34-

c) Sucp tiefe Urfunbe i(t oft gebrueft, bep Tentzel I. c. p. 3g2.

d) jtonrflb nennt ibn consanguineus noster; Veinricp propinquu»

iioster. — ©ifcla’S Stbfunft pon tfarl bem ©rofien pßt

fepon UBippo in ben befannten S3 erfcn gepriesen:

Felix sit mater memorando caimine di^na

Gisela de Caioli ptocedeus saiiguine IVlagni.

Nam si post decimam numeretur linea quarta,

Post Carolum Magnum nasretur nobilis ipsa.

e) ©ie Verleitung au® Orleans bat nichts für (tep, als bafi fie

in einer jicmlicp jungen tbüringifepen ©brmiif gefunbqi irirb.

(Senhenberg

.

Select. III. T. p. 319.) ©ielleicpt liegt if>r aber

boep eine Ueberlieferung/ tag fubemig oon jenfeitS beS SRbeinS

gefommen/ ju ©runbe. ©ie Verleitung au» Slrelat bernbet

bleS auf ©ermutbung. ©ie auS bem ©taufifepen V°ufe
erfepeint leicperlicp, fobalp man (ie nur auS ihrer Duelle/ einer

£egenbe com b. ©onifaciuS fennt. ©enn hiernach feil

jur Jeit beS b. ©onifaciuS, Äarl ber ©ro§e Diefcit

Xubemig nen ©taufen naip S bitringen gefepieft haben;

(Menken. Scriptor. T. I. p. 8/
t5.) ©in neuerer Sorftper/ grol»

1 i u S / Cdct. slcad. TheoJ. Pal. T. VI. p. i55.) pflt £ u t <t

»ig$ Namen gerabeju in bie bef(ifcp= fonrabiuifepe ©tammtafel

«ingefeprieben, unb ipm einen ©ater/ jt'onrab, ber beS fcprrd«

piftpen fperjogS VermannS II. ©ruber geroefen, bepgelegt,

allein biefer Sour ab roar rielmcpr V er 30g in Äarntpen .

unb ^oeptermann beS fytxmi Vermann. UeberbieS beruhet
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alle? auf bcr 93oraulfeßung, bag Eubewig fcfcon Q5efii}unge«

in Reffen gehabt.

[) Tentzel. Snpplem. II. Hist. Goth. p. 412 -

g) Sie fagen, EuDewig fep gerocfen: Je eiegantissima Karoli et

Lndewici Keguca Francorum stirpe oriundus, II. bgl.

h) 93otber ißruno/ QSifebof »on Süll. Bencit ,IIisr. de la

ville et de diocese du Toul p. 35o. Calrnet Hist, de Lor-

raine ,T. I. p. 1042.

i) Schüpflin. Alsat. illustr. T. II. p. 479- 2B» efll ©tbipflitt

unterftübt bat, Darf man wof>( »ertrauen. x

k) ®er iBcrfaffer Der furjen Slnnalen gebraucht fogar ein griecfci«

f£t>eß 213ort, um Die ihn DefremDcnDe QSefleiDung ju Dejei^nen:

indutus jtteAa?. - J

l) ®a§ Öaupttterf ift: Blondclli Genealogiae Francicae plenioc

assortio, Antstelaedam. j654-

m) gtir biefe Slnnaljme höben flct> viele erflirt, Die ju nennen/ jür

weitläufig märe. Unter Denfelben ift fetbft ein de Thou. ®ie
neuefte ©cbrift ift: ©ahl’8 Urabftammung Del £efftfcbeii

£aufe$, ®armft. iöi5.

n) l.able Biblioili. manuscr. T. I. p. 167. Regmim pro Ludo“
vico accipeie voluit patruus ejus Karolus, sed nequivit, quia
Leus judicio suo melioretn elegit. Nam Episcopus Asceli.

nus niontis Lanjlunensis urbis liebdomada ante Pascha posc

conviviuni in iecto quiescentem eum dolo cepit et consensu

pluriniorum Vgo Dux, filius Vgonis Capetii
,
in Regem ele-

vatus est. At vero Carolus in carcere usque ad mortem re-

tentus est Aurelianis, ubi genuic filios Carolum et Ludovicum
,

et expulsi sunt lilii ejus a Francis, profectique ad Imperc«

totem Romanorum , habitaverunt cum eo.

- o) ®ie ©teilen (intet man j. 'S. -gefummelt in Senkenberg. Select.

T. III. p. iö.

p) 9lucb hierüber im awepten «nljang. — Ueberhaupt ift nicht jti

»ergeffen/ Dag man auger SBippo’S gebringter Schrift feht

wenig über Die ©efefciebte jfonrab« II. befiftt, — nnb Dag Eiu

Deroig* Dtl 33ärtigen SUamc nur in 3wep UrfunDen »orfommt.

'
'

,

§• 52 . t

Eubewig Der ©alier.

8uben?tgS be§ Sartigen äftefhr Sofjtt beift Cubeitug

Der @ a l i e r. a) 2Sie er ju Diefem Sepnömen gefommen , ijr

unbefannt, aber auf jeben if* leict/ter ju erflarert, tote*
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ein granfe, ber unter SEhüringcrn lebte, ju biefetn JBepnameit

gelangen fonnte, al8, mie e8 gefdje^en i|t, baff au8 bem 2Borm=

ftfdjen £aufe ber eine dionrab II. burd) ben gleicbgeltenben

be§ ©aliferS befonberS auSgejeidmet morben. 6r mar »er*

jnä^tt mit 2tbel&eib, ber SBittroe beö fäc^ftfd?en 9>faligrafett

griebr id)’6 III., einer 5£odjtcr - bcS «Dlarfgrafen Ubo’8 II.

uon ©tabe. 6r erbauete bie ©dblöffer SBartburg unb-

SReuenburg'. SJep jenem (teilte et bie ©tobt Gifenad) mies

ber ber, bep biefem legte er bie ©tabt g rep bürg an ber

Unjtrut an. 3n ben ©treitigfeiten, bur$ »eldje unter

^cinricb IV. unb £einrid) V. ba6 9Jeid> zerrüttet mürbe,

mar auch er ber faiferlid>en (Partfjep entgegen, unb fiel bar*

über mebvmablS in ©tfangenfdjaft. einer feiner ©ebne,

Hermann, (tarb al6 ©efangener auf bem ©d>lo3 Jammer*

ftein. enblicb fliftete er ba8 Jtlofler SteinbarbSbrunn,

»d er im Sabr 1123 (tarb. b) SSon feinen übrigen ©öbneti

ftnb l;i« swep metfmutbig : ßubemig, bet jum Canbs

grafen obn Sbütingen erhoben marb, unb ^>einrtcb

9t a f p e I.

) lieber biefen Flamen unb bie an benfelben angefnüpfte Sabeln

i|t Paß Srforberlicpe im jroepten än&ang ju fnben. — SSiel*
'

leicht befam er ben «epnamen, »eil er, obgleich Sranfe, boep

auf ©eite ber ©achfen gegen bie frSnfifchen Äaifer fianb.

b) SEBie bebeutenb 2ubc»ig ber ©alier unter ben teutfeben Sürffett

febon roar, offenbart baß Schreiben, bureb roelcbeß ipn ber

©rjbifcbof ffialram oon SOlagbeburg für bie q5«rtbep

j£>einricb 8 IV. ju geroinneii fuepte. Dodech'm. ad a. 1090.

6r wirb in bemfefben Serenissimus Princeps angerebet.

§• 53-

Zubemig r.

ßubemig bet Gr(te a) pcrmäblte fid> mit ^ebemig,

ber SEocpter be8 tjefftfc^cn ©rafen ©ifo’§ oon ©ubenSberg,

fein SBtubet #e inrtch Stafpe I. mit beffen SOBittme gleichen

SßamenS. b) ©eit bem Saht 1123 erfdjeint ßubemig an

©ifo’6 ©teile. Steift roitb er in ^erSfelbifdien Urfunben aI8

SBogt biefeß JiloJterS tc, aufgefü|>vt. 2tuc^ Jomrnt er unter bem

4
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Flamen eine? ©rafen t>on ©ubenSberg bor. c)' £saft

namentlich Äaffel unb SRunben ju feinen ^cfTtfc^en »efibun*
gen gehrten, offenbart eine Urfunbe feines ©obneS. d) Sit «,

Äa||e( legte auch feine ©emablin ben ©vunb jur (Stiftung beS

.ßlofierS 9lbnaberg. e)

Sm 3al;t 1125 erlofcb bas bisherige Jt6nigSbauS; e§ warb
wieber ein ©aebfe gewählt, ber erg 0 g Sotbar »on ©upp«
linburg. 9Jtit biefem war Subewig enge oerbunben, ba er,

wie fein »ater, bisher bie fäcbflfcbe ^artbep gehalten. Siott

biefem warb er baber auch jurn 8 anbgrafen t>on Sbürin*
gen erhoben, unb mit ben ffiurben, beren ber 8atjbgraf £er*
tnannU. t>on SB in jeburg wegen eines »eranfialtcten SJteu* .

(belmorbS im Sabr 1130 entfett worben, befleibet. ®aß jit .

biefen SBürben, bie oon Hermann auf 8ubewig übergingen-

bie tbüringifebe Sanbgraffcbaft felbfi gebort , war ebebem gemeine

Meinung, b«t aber in neuerer 3eit SBiberfprud) gefunben. f)

25er lanbgräflicbe tarnen ifi oon »erfebiebener $8e*

beutung gewefen. SBabrfcbeinlicb entflanb er in ben ©auen,
bie ber Berjfucfelung noch am meiflen entgangen waren, wo
baber bie Siechte ber ehemaligen ©augrafen am wenigjien ge*

litten baffen. ju begeirfmen, unb folcbe ©rafen oon bec

grofjen SJlenge ber übrigen ju unferfebeiben,
.

gebrauchte matt

bert tarnen 8 anb grafen.

,

gerbet geboren bie Sanbgrufeit

beS S3rei$gauS, bcS oberen unb nieberen ©IfaffcS. g)
Sn fpäterer 3eit wenbete man wobt aud) ben tarnen 8anb*

grafen ba an, wo nur ein fcbwadier ©ebein ehemaliger gau*

gräflicher Siechte geblieben. 25aber benn 8anbgraffcbaften bott

8 einingen, ©tefflingen, Sleitenburg, Sufinberg.h)
©old>c Sanbgrafen finb nie ju ben dürften gcrcd;net worbem

SSon auSgejeidmeter »ebeutung mußte aber biefer Slame

in $ burin gen fepn, weil er freh bort über mehrere ©auen
ouSbebnte unb barum aud? mit (Prooinjial * ©raf u.

f. f.

alS gleidjgeltenb genommen würbe, i) 2>od) »ft cS , au$ SJlangel

on Urlunben, in ber Sbat noch nicht mäglich, genau ju befitm-

men, welche Siechte einem Santgrafen t>on Thüringen als

folgern jufamen, unb jufommen fo Ilten, ©ine ©efebiebte

‘ 19]
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v *30 Stifter 3eifieutm.

bet thuriagifchea ©ericht§t>erfoffun g.mugtc PorauSgeljen. 1t)

Sie gantgrafen traten webet in bie ©teile bet ehemaligen

£>er$oge, noch bev ehemaligen SUarfgrafen ein, (feit ben faro*

(ingifchen Seiten waren bie fogenannten thöringifchen <£erjoge

wirflich nur SDfarfgrafen,) — ober, bafj fie bienen foHtcn, um
ba§ aufferjl gerriffene ganb wiebet einigermaßen »u hinten,

bieS fallt in bie 'Äugen. 1) — Cubcwig I. (färb 1140.

, «) Do manche frfjon f ufccrpig ben ©artigen ben Sr (len nennen,

fo wirb bemerft, tag bie ganbgrafen hier fo gewählt werben,

wie (ic (ich felblt in Urfunben gejäblt haben, ©e3 obigen

©ahn, £uberoigberSiferne, heißt ber Swepte. JLo-

dcvvico Thuringorum Coniile It. SBcncf’S Urf. Ul). HI«

©.70. gubewig ber üSilbe nennt (ich j. 93 . Ludew-icua

• Dei gratia Terlius liujus Nominis Turingiae Landgravius.
'

' Sehannat. Viiidem. T. I. p. ri8. 2 II t e W i g bet Jpciligct

Ego Lodewicits lmjtis nominis IV. dei gratia Tliuringiao

Lantgravius. SBolf’« ©efep.' be« Sichffelb« Sh* *• Urf.

©.17 u. f. f.

b) De Fuiulat. JVIonntt. Gozcc. p. 233. eil. 7\Tader. Ilenvicu»,

(ijeinrich SRafpe I,) qui rninor erat, liujns ecr.lesiae advoca-

tiain tenuit. Sed et Hodevingam Comitis Gisae viduam,

frater vero ejiisdem nominis filiam conjngem duxit. Verum
illo sine liberis öbeunte, Ludowicus duos lilios genuit,

1 quos suo fratrisqite nomine nuncupavit.

'«) ©aä Nähere im jroepten Slnhnng bei) ©ifo pon ©ubenSberg.

d) Äuthenbccfer pen ben ©rbhofänitern ©epl. @. 1 .

e) ©cbmincfe’3 95efcbreibting »on faffel ©epl. ©. 5o.

. ,,j) sie nähere Unterfuchung gebärt ber thnringifeben ©cfchichfe

an. ©och fco hier bemerft, baß bie gemeine Meinung wollt

ben SDorjug perbienen burfte. ÜKIerbingä fam bie ©raffebaft

über ben £eingau bamabl» Pon bem 5Binjcbttrgifchen an ta§

thnringinhe 5?au3, unb allcrbingg fonnte tiefe eine £anb=

graffetsaft genannt werben, obgleich, wenn biefelbe fo geheißen,

nicht ju erflären flünbe, warum tiefer 9lame außer ©ebraueh

gefommen. 91ur feilen bie SBinjeburger im (üblichen Shurin*

gen bnrcbauS nicht« iu fagen gehabt haben, aber, hiergegen

bie Srage: wer iß ber ©raf Jpermann pon Shnringen,

teffen eine Urfunbe in Guden. Cod. dipl. T. I. p. 393 erwähnt?

Unb, wenn fiep hier fein flnberer alS ^ermann pon SBinjeburg

benfen läßt, bie fernere Srage:- wie fam e«, baß ber ®r«f
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Ufrict v o n SB e i m a r feine ©cpenfttng cn ba 3 Srjflift 9J?«in}

Durct) bie Jjänbe biefeS #crmamiS machte? — ©cpon #ein-
ri* bat in feiner fäcpßfcben ©cf*, Sb- I. ©. 226. (wo au*
bie hierher gehörigen ©teilen ber Sbronifen gefammelt (in&,)

ebne bie angejogene Urfunbe ju fennen, biefer ?!n(l*t roieber

ben SQorjug gegeben. — grepli* hielten bie SEüinjeburger in

Sbüringen nidjt bie SXotle , welcpe bie Slbfömmlinge £ube*

»igS beS 'Bärtigen fpielten. JDicö i|t aber am* begreiflich ge*

nug, inbem biefe febr anfcbnlicpe SBcfitjungen batten, tmb
baber im ©tanhe waren, ber lanbgräfliepen IBürte erfl ©ewiept

*11 geben.

g) Sihöpßin. Hist. Zaringo - Badens. T. I. p. 4 23. Ejusd. Alsat.

illtfstr. T. II. p. j2. 126.

li) ©eb.barbt'S geneal. ©cf*, ber SScicpSflänbe Sb. I. ©.~j 77.
i) Comes l’rovinciae, — provincialis

,
— regio aarius, — uni-

vetsalis, — Patriae, U. f. f.

k) Die ©efebiebte Sburingenä bat bis jept ein eigenes

©epieffat erfahren. Sie »ortreffTicpftcn gorfeper haben Heb mit

berfelben befcpäftigf, unb benneep i|l fo ungemein rief ju wün*

'fepen übrig! SBie fonttten nur folcpe SNönner bei; bem erbarm*

licpen ©efcpwälje ber Sbroniffepreiber Wertteilen , ebne einju*

fepen, baß biefe fafl ohne allen 3Bertf> finb unb baß hier auf

ganj anbere ©runblagen gebaut iterbett muß?

l) ..!Oaß ohne ber £anbgrafen ^Bewilligung feine tBcfefligungen

angelegt werben burften, (Guden. Cod. dipl. T. 1. p. 819.)

bieS war ein bcrjogiicbeS Borrecpt. — ®ie SKccpte über Sr*

furt oerbienen notp eine nähere llnterfiicpung, »eil, wie eS

fepeint, hier vieles abficptlicp ennlellt worben.

§• 54*

• 1 , , . . ,

£einricp SKofpc I.

Heinrich SRafpe I., bet ©ruber beS ßanbgrafen Sube*

wigS I. t(l wenig begannt. a) (Sr war SSogt beS JtloflcrS

©ofec?, b) unb würbe im Satyr 1130 mcudielmorberifd; gelob*

tet. c) — “Muf roe(ctye SBeife er ben Sepnamen Svafpe, b. f.

ber Sfaupe, Sapfere, befam, weiß man nicht. 21ber fein

$au 3 fanb biefen ©cpnamen fo ehrenvoll, ba§ bevfelbe von

nun an wie ein (Sigennanie fietS mit bem Flamen $einrid)

»erbunben würbe, d) 35 afj feine ©ematylin $ebcwig, bie

SBittme ©ifo’S oon ©ubenSbcrg war, fom bereits vor. Selche
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dritter 3eitraum,13*

IBeftfcungen in ^«(fcn <r i)ic^but^ «fangt, barubet fehlen

SRacbricbtert. 9Jtan oermuthet ab«, baji $ebewig auS bem

*£>aufe bet ©rafen oon gelSberg gewefen, unb bafj ©ütet

beffelben burch jte an ba3 lanbgraflicfje gefommen. e) Heinrich

Stafpe ^intcrttc^ feine iUnbet unb würbe oon feinem SJrubet

8ubewig beerbt.

•) 3n einer 3» Srfurt >»24 ausgefertigten Urfimbe ». «. flehen

unter ben geugett : Ludevicus et Heinricus Comites in Tha-

ringi«. Guden. Cod. dipl. T. I. p. 65.

b) De Fundnt. Monnst. Gozec. p. 255, ed. Moder. ©<|S JUndcpft

porber ßrjdblte lügt permutben, baß fein JEmlbbruber, ber

Sty'aijgraf griebricb/ non biefer Sogtei) perbrangt geroorben.

©8 i(t affo hier fein (Srunb/ bie ©atpe in greife! ju sieben.

e) Chronic. Mont. Seren, p. 11 . ed. Moder. (Jr Wirb f)ier a($

Signifer Regis beaeiepnet. 5Die angeführte ©ofetfifipe ©eprift

• fepeint feinen £ob früher ju feßen.

d) ©epon ©cbmincfe b«t au3 bem ©ebiebtpon SBilbelnt

pon D raufe eine ©teile mitgetheiit/ worin pon einem $e(*

ben gefaßt wirb: '

„

'

Des prits so gar was usirwelt

Daz man en den Rasper lieifz.

(®eß rpreig mar fo febr auäcrrodhft, baß man ihn ben 9faf»

per nannte.) De epocha elect. et mortis Henric. Rasp. p.6.

2)« Staine mirb au<p Rasbo geftprieben, unb nrettt immer

unmittelbar bem iRameu Heinrich angepüngt. 3* ®* Henricus

Comes Raspe. Thuring. sacr. p. fö2 -

e) 2>a8 Stubere gehört in bie ©eftpiepte oon 9lieber = ßeffen. —
2)iefer Heinrich SHafpe ber erde ifl oon ©tpmintfe/ 4ur*
tiuö u. a. mit bem jrcepten pertoeepfeft roorben.

\

$• 55 -

!

Xubettig ir. ber giferne.

£)bglei<h no$ nicht erwachfen, warb CubewigSI. gleich»

namiget ©ppn im 34t 1140 auf bem 9teicb§tag ju 2Borm$

mit bet Ianbgtäffid>en 2Burbe belehnt, a) ÜJtan hat ihn ben

©ifernen genannt, waptfcheinlich weil er gewöhnlidh gepanjert

ging, t») 6t war swet)mahl oermahlt. Suerfl mit Äunes
gunbe, bie maprfcbeinlich, «ine ©tafin oon ÜJteuerburg
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Subewtg II. ber (Sifetne. 133

war unb ihm anfehnli<he ©eghungen auf bem SBegerwalb,

in SBegfalen unb jenfeitS be§ 0i{>ein5 jubrachte. c) 9tachher

mit Sutta ober ßlejnentia einer Schweger be§ bamabligen

•StaiferS g rieb rieh ffiarbatoffa‘8. Sarum nahm er auch

bebeutenben flntheil an beffen JtriegSjügen. Am merfwütbigs

gen ig ein .KriegSjug na3> Stalicn*

„Sa8 teutfche SSolf ergrimmte, — fo lieft man, d) —
tag ber .ftaifer mit fo wenigen Seutfchen in ber gombarbtp

mar jurücfgelagen worben, bag er felbg SRaplanb nicht

erobern fonnte. Sie rügeten geh batum mit flngrengung jum

SBepganb. Unter benfclben war ber ßanbgraf, Schwager

fceä ÄaiferS, e) Äonrab, faljgraf beb 9i&ci n, beS Äai»

fer6 ©ruber, unb griebrid), ©ruber be6 .RonigS Jfonrab, bet

ein ©aterSbruber beS JtaiferS gewefen
,
£cr$og 0 0 it 5R 0 1 1> e n

«

bürg. Siefer 'führte mit geh mehr benn fechShunbert Krieger,

wohl gerüget. 3tapnalb, bet Äanjler, bamahlS erwählter

Grjbifchof oon Jtüln führte ebenfalls über fünfgunbert

.Stieget mit geh. fluch ber Sohn be§ JtönigS oon ©ohmen
mit bem «&erjog oon ©6hmen, feinem ©aterSbruber,

brachte über brephunbert Leiter. Uebetbies' famen viele ©i;

fchüfe , 9Jtarfgrafen , ®rafen unb anbere @ble in Die gombqrbep

Dem Raifer jurn ©epganb. — Sie SJlaplänber fehieften einen

©efanbten an ben ganbgrafen, ben $erjog oon ©6h*
men unb ben 9>f aljgrafen, ber beS JtaiferS ©ruber war,

ihnen ju melben, bag Die ßonfuln oon üRaplanb mit biefen

Jürgen eine Unterrebung ju halten wünfehten. SRacbbcm man

fich gegenfeitig baS 2Bort gegeben, famen Die ßonfuln, fein

Arg befürchtend Aber bie .Krieger be§ JtanjlerS, Die nichts

oon ber feggefefcten Unterrebung unb bem gegebenen ©Sorte

wugten, gingen ihnen entgegen unb oerhafteten fie. Sie ÜJlap*

länbifdjen .Krieger, bie ihre ßonfuln verloren hielt«»/ eilten

Den Kriegern beS RanjlerS fdjnell nach, unb eS fam jwifchen

ihnen jum Kampf. SBährcnb beS KämpfenS hatten berCanb*

graf, bet £erjog oon S6h*nen unb ber 9)faljgraf

bep 9?hein, bag bie ßonfuln, benen ge ihr SBort gegeben,

»erhaftet worben, unb, nicht wenig unwillig hierüber, nahmen
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» \

fte f?cf> t>or, ben'jtanjler, bet nichts fjtetbon muffe unb nödjf

im Säger mar , umjubringen. ®a bet .Ranker bie§ I;6rtc

,

eilte er juut Jtnifer unb befeuerte, bajj bie ßonfulit ohne fein

SEiffen t>on feinen .Kriegern »erhoffet morben. 35et Äoifer

gebot hierauf ben gürffen, betn Jtanjler fein fielt» jujufügen.

Sofort ruefte ber .Katfer mit feinen «Kriegern, benen beS £er=

jogä griebrid) »on JRothenburg unb benen ber übrigen gur|lett

jur Schlacht au§. Aber ber^erjog non «Öhmen unb ber

Ca nbgraf, »on 3orn unb Unmillen ergriffen, folgten bem
•Äaifer nicht. — Auch gefiattete ber dfaifet bem Sanbgrafert,^
ber füiifhiinbert .Krieger mit fid) führte, fo mie bem # er 50g „
b 0 n «Öhmen, nad; $au8 gurücf ju fehlten." f) ß§ mar bfc8

im Sahr n£r.

Obgleich hietburd) ba§ Unternehmen auf SRapIanb fcheiterte,*

fo blieben boch bie «erhaltnijfe jmifeben bem «Raifet unb bem
ßanbgrafen ungetrübt. 2)er Sanbgraf half ben ©rafen dfonrab

bon SBittelöbach , ber eö mit bem g)af>ft Aleranber III. Ijidt

,

bon bem SRainjer Stuhle vertreiben unb ben ©rafen ßhritfian

ron «ach auf benfelbtn erheben, ßr lief bamahl8 im ^al;r

1164 bie Stabt ©rfurt ihrer 9J?auern berauben, unb jtw
fiorte im näcbfr folgenben 3«hr bie Schlöffet fRuffeberg,:

Marburg (betjbe auf bem ßicbSfelb), Amöneburg unb
«in gen, g) 3m Saht 1166 mar et unter ben dürften,' bie

ftch in SBürjburg oerbünbeten, Aleranber III. nie al§ g)abff

«njuerfennen. h)
v

• t .

3ur felben 3eit nahm Subemig auch «heil an einer gehbe
gegen «fjeintich ben Sömen, bie gegenfettige «ermüffungeii
ber Sanber jur golge hatte, unb im 3af>t 1168 rom jfdtfet

bc»gelegt mafb. i) Dtachbcm er noch einem dfricgSjug nach
$o!en bepgemohnt, ftatb er im Saht 1172. k)

ßr hinterließ vier Söhne, Subemig, griebrich,
Heinrich 3iafpe unb Hermann. «on biefen hatte

griebrich anfangs ben geglichen Stanb gemäht, trat aber

nacfcmahlä au8 bcmfeiben , unb »ermähne fich mit einer ßrb*
tochter beS 3icgenb«hmfchen #aufe5 . I) ,
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n) Chronic. Bigaug. p. 137 . np. Blerihen. T. Itf.

b) hierüber unt> über bie angefnüpfte gabelt! im jweyfen 9fiit)ang.

«) Cie QScroeife im stocytcn Sünfeang.

d^ IVIorenae Pies Laudens. p, 833 segu. ap. Leibnit • T. I.

e) Coguatus bript nuct ©cfrti'ager. (Adelung.) Glossar. manual.

i) Ciefe SrjÄijiung i|l nittt blo$ mitgetbeilt/ um Die Cctifart

beS fantgrafen ju bei.eic&ncn/ fonbern au<b t um bie Damalige

•Spaltung Der gürflen gegen teil Staifer lir.D jugleicb Den tamab*

ligen Suftanb Der Africg.floerfaffung fenntfiet» 311 machen;
'

. g) Continuator, Lambert, Schafnab. ad t. ljliö. '•:. ,i. -J.

h) Orig. GueIJic. T. III. p. 4Ü2.

i) Ifelmold. Clironic., $Javor. II. 7 . . , ......
; ry

i k) Chronic . Mont, Seren., p. 5q. ed. Jllader.

1) Cer «Kainacr Erjhifcbof Ebriftian
,
nennt tiefen fantgrafen in

einer llrfunte: Princeps nobilit.ite prcclarus, vin Ute incli-

tus, potencia et facultaie rernm temporalium magnificus,

'•'nomine Luodc-vicus , - Universal)» .TIiuriiÄovum Comes.

Joannis Scriptor. Uei, Mokant. T. II... p. Sa». .

n.

*
'

'

. §. ‘sur
1

Jbeinrict SSafpe n.

.
^>e}ttrtdb Stoffe, II. ein ©ruber SubewigS be§ Gifentcn ,

ftatte Die befftfefjen ©eftbungen. Sr fyeifjt bäumt gewöhnlich

©raf oon Reffen, a) bisweilen aud) ®raf » c n ©ubcnSe
lrer$j, M. bisweilen gber auch ©ruber beS ßartbgrafen. c) ,(£$’

ift wuiig über jljn.ju finben. d) Sn Urfiihbeu fomrat er tnei|t*

nur al§ 3euge vor. Sr erfdjeint bis jum 3ai>r 1154, wo eriie

von .feiner 9J?utter begonnene .Stiftung best .tlojterS 2t ft n a*

lerg bey Staffel ooUenbete. e) Gr fforb ,unvermahlt ober

feod) tinbcrloS. ®er ©ogtet; über baS JUpficr ^)crSfelb ftanb

«r nicht vor. f)

•> •) Comes Hassio UIlD Comes Hessie. Gudcn. Cod. dipl. "T. I.

'

p. 188. 402. 206.

b} Comes Ileinricus de Uvodenefberch eognomine rafbo.

c&cbnuncfe’S Q3 ef<breib. oen Steffel ®cpl. ©. 5o.

c) 3Bencf’$ Urf. Sb- IL 88. Hahn. Coli, Monument. T*I.t

p. 83, finden», <podd T. I." p. 184. 170. © <t u b m a =

cber’S 5fncbtidttenju? Erläuterung Der fä<bf..®ej(t>. Sb. IV.

<B, 46 - Si finb iir früberen Urfunteg, Ul roel(ben er blol*

.<*te ©rube'r bei fa'ntgräfeii bejeubnet roirt.
**

/

%

J
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d) SWanc&e t&nringifcbe ©cbriftfleUer haben ihn barum friifjc ßefbeit

(affen/ rceil fie nicht wußten, baß er feine ©efibungen in

J&eiTen batte.

e) ©cbmintfe am a. D.

f) SBencf 1 « Urf. £(>. in. <B. 70. 7a.

§• 57-

2ubewig in. her Sföilbe.

Subewig in. genannt ber SJtilbe a) folgte feinem

JBater Subewig bem ©ifernen in ber lanbgräflicben SBürbe.

(St war in mehrere Selben oerwicfelt, unb nahm auch 55Tt>eit

©n bem .Krieg gegen Heinrich ben 86wen, als biefcr feinet

SBürben entfett worben. (Sr geriet^ aber neb(l feinem ©rubet

Hermann in ©cfangenfdjaft unb mußte gegen jwep Sab« i«

fcerfelben jubringen. b) gut bie ©efcbicbte «£>effenS ‘ft fe ‘ne

gebbe mit bem (Srjbifcbof eon SRainj am merfwürbigffen.

Sftacbbem nämlich Gbt‘ft‘«n *>on Such gejtorben war, be»

flieg .Rontab oon 5EBitteI§bad> abermablS ben SBtainjer ©tut,

ber, weil Subewig ber (Sifetne ihn batte oerbrängen Reifen,

noch alten «fjafj gegen baS lanbgrafliche «£>au8 in ber ©ruff

trug. @8 brachen baßer balb ©treitigfeiten au8, bie auSju*

gleichen im Saßt ii 84 «•« Reichstag ju ßrfutt gebalten warb.

€8 gefebab aber, baß als bie SSerfammlung flatt batte, bet

SBoben be8 ©aaleS pläblich einbrach, unb oiele ©rofe in bet

unter bemfelben beßnblicben Äotbgrube umfamert. 3Die ©treis

tigfeiten bauerten fort, unb im Sabr ngö griffen bet)b>e ^fjeile

gu ben SBaffen. ©er (Srjbifcbof legte in lieber «Reffen bie ©utg

$eili genberg an, gelsberg gegenüber; ber Sanbgraf bagegen

in ©betreffen bie ©urg ©rünbetg. Stäbere SRacbricbten bat

»tan nicht, c)
, ;

-

Sm Sab* 1188 entfebloß ft'd) biefer Sanbgraf ju einem

Jtreujjug. (Sr langte in ^aläffina an unb nahm £b*>( an ber

SBelagerung ber ©tabt Bccon, C©t. S«an b’Äcre,) wo er

mit QtuSjcichnung fdmipfte. JtränElicbfeit n&tbigte ihn jeboeb

jutücEjufehren, unb er ffarb im Saßt 1190 auf ber Steife. d)

(St war mehrmahlS vermählt, julefct mit btt SBittwe beS

JtSnigS SBalbem at von ©änematE, fwn ber et ff<h aber,
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»cg«n abgebrochener ©treitigfeiten jwiphen bent Jtaifer unb
ihrem ©ohn, bem .König Äanut, wieber trennte. @r hatte

leine ©ohne. Sn ber ganbgraffhaft folgte ihm bähet fein

äßruber ^»ermann; bagegen hinterlief er eine Tochter, bie an
®ieterich eon SunbSberg »ermählt war. e)

«) Sie Shronifen (j. 33. bieSoringer) nennen ihn ben
SDlilben ober ©utroilligcn, b. i. Sohlwolfenben.
SZßarum baher neuere ©cbriftfleller bcifur ben 5tomen beS
grommen gewählt haben/ (ber ohnehin fchon »ergeben i|l

mib in einem abroeicbctibcn ginne gebraucht wirb/) ifi nicht

einjufehen.

1») Arnold Chronic. SJavor. II. 3o. 34. 36. 3ll(ef}t faßen bi

©cfangene jii ©iegberg in £ol#ein. <

9) Continuator Lambert. Schafnab. ad a. 1184. 1186. SJgf, im
ertfen Slnhang unter ©rtinberg.

d) Hist. Hierosolym. in Bongari. Gäst. Dei p. Franc, p. n65.

1170 . Sort heißt eä: De Germania quoqtie vir quidam iHu.

stris ac potens accedit,' quem lingua Tlieutonica Landegra-

uum dicunt,. quod juxta rationem nomini« terrae Comes ,

, •
quasi per

.

exceUentiam - dictum 4 sonare videtur. — Arnold,
r I. c. in, 36.

e) Sie QSemcife im jmepten Anhang.

—

§• 58-
,

. .

Heinrich SUafpe III.

^»eihridh 9£afpe III., ein ©ohn 8uberoigS beS (Siferiten,

*P wenig hefannt, benn feine JBepfcungen lagen in einer ©es

genb, über bie c§ an ^Nachrichten mangelt, — nämlich auf bene

2BePetwalb unb in 2Be fifalen. a) 3u benfelben gehörten

bie bct)ben Schlöffet äßinbeef, beren eines er im Saht 1174

bem ©rafen Engelbert eon S5erg ju gehen gab. b) 9Kan

fieht hieraus, bajj ihm mütterliche ©üter jugefallen waren, unb

bafj et bemnach aus bet erpen @b« fiubewigS beS (Sifernen ab«

geleitet werben muf. SEBahrfcbeinlicb war et auch in Reffen
begütert, benn er panb bet Sogtep über baS ÄloPer #erSfelb

»or. 2tlS ^ittSfelbifcfaer 83ogt erfd>eint et noch im Saht 1179 . c)

2lber im Saht 1182 war et bereits beworben, benn Jfaifer

griebtich traf bamahlä wegen bet butch feinen £ob erlebigt ge«
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morbcnen ‘<£>erSfelbifchen fielen gwifchen feinem ©ruber , bcn£

2änbgrafen Subemig III.
,

unb bem Abte' einen ©erglcich J)

£ictau* crgiebt -fich jugleich, baß er feine 5Racbfommeiif4>äfj

ßinterlaffen ; auch weiß man nicht, baß er »ennählt gemefen.

a) 2>aä habere im sroeptfn Slnßang.

b) Äreroer’6 sgeptr. jur ©ulcb* unb f&ergifc&en ®ef<b. Sb. HI.

: Urf. 0. 5o.

, c) 2B c n cf * i Urf. Sb. III. @. 79 -

©af. Sb. II. ©. u5. — gr fann bemnacb erft, mie bie

tbüctngifcben ßhronlfl't&Mibfr mißen motten, im 3«hr »184

geilcrbeu feprt.

iti 1
•

: ' '

.. §• 59-

,

' ’
1 ^ermann 1.

.
.
Hermann, SubcwigS beS (gifernen jüngßet ©oßn, mat

früher fpfaljgraf »on ©achfen. a) . 25ureh bert £ob feines

S5tuber§ ßubemig III. gelangte er auch ira.Sahr 119° iuc

tburingifeben Sanbgrafßhaft. Saar mollte bet bamablige itaifer

Heinrich VI. biefelbe als beimgefaflen betrachten
; boch nitbig*

ten if>n bie Angelegenheiten ©icilienS hieröoit ab^ußchen. b)

©eitbem mußte er juerfl bie SBaffen ergreifen, um feinen

Sotfetermann Siet rieh, mit bem ©c»namen ber ©e*

brängte, gegen beffen ©ruber, ben SKeißnifchen 3»a rf*

grafen, Albrccht ben ©toljcn, ju fehlten. ®ann roarb

er t>on ben (gtjbt'fcbSfen Jtonrab »on SDtainj unb Abolf

ton Äoln angefallen. Reffen marb junäcbß »on biefem

Äriege getroffen; aber bie näheren Kachricbtfn fucht man »er*

geblieh. > 9Han ließ bloS, baß bie (grjbifdjofe ©rünberg unb

«Kat bürg betbrannten unb hierauf üRelfungen angriffen;

baß aber, als ber ganbgraf gegen fte jog, burch bie Aebtc »on

gulba unb £er$felb ein griebe »ermittelt mürbe, c) 2>ie*

gefdjah im !?abr 1195. ©alb nachher gab beg.großen ©alabin«

5£ob bem fPapße neuen 9Jtuth, bie abenblänbifcßen @hrißen

einem Äreu^uge aufjuforbern , unb ^ermann mar einer bet

erßen unter ben teutfehen Sürßen, bie ba$ Jfteus nähmeni

Sm Saht 1 197 fam er in ba§ heilige 8onb. 2>ort hatte et

Auth«it mehrere« Unternehmungen. Aber, auf bie ©ot?

:
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fifjaft, baf bet Hälfet geworben, eilten fdbon im nad>ffcn Saht

bie.teutfcfye 1 Surften jurfitf. d) ©nreb eine jroiefpältige .RonigSs

mahl würbe nunmehr ta3 Sieicb jem'ittet. Hermann wccbfelte

niebrmaf)l3 feine $artf)et), obgleich ^Philipp hon ©ebtoabett

unb er ©6{)ne oon'Sefihwiftetn roaren. ^Darüber toarb Sb»*

ringen nenoufiet. e) 9tacb Philipps (Srmorbung blieb £1 tto IV*

nicht lange im ungeftorten 23cfi&e be§ Äbroneö , ba ihm hem

3>ab|Ie Sr ic briet) II. entgegen geftelit lourbc. Huf beS Unteren

©eite mar feitbem Hermann, «13 feines Hnherroanbten.
, £)ie§

batte abermalige SSeranijfnngen be§ Sburinger 8anbcS jtr

geige. S» Reffen erfebeint Hermann «t.fl furj her feinem

ffiobe. fj ®amabt§ legte et jur ©ieperung be3 £anbe3 ba3 nach

ibm benannte ©cplofj &,erma n nftein an. g) 6t jtarb 1216.

©eine beoben ©emablinnen führten ben Flamen ©ophie.» S)ie

#erfunfr bet erften ift .noch nicht erforfd)t. Sie jmepte mar

Socpter be§ £erjogS £>tto oon ffiapern. 5öon feine* '

©ebnen fotnmeit £ub einig IV., Heinrich fRafpe IV. pnb

Äonrab in ber golge hör. h) , .-

{

c ,. a) StachDem Daß.©ommcrfeburgifche #auß «ußgegorben , fam 118»

, Die fichfifcbe gjfaltgraffcpaft suerlt an jfanbgraf £uberoig Ill>

Chronic. J'egav. p. » 47 - a
P- Menkern, T. III. ©iffer Übcrliejj

Diefelbe aber 1181 feinem SruDer S} er mann. Chronic. S.

Felr. p- 229. ibid.

b) Godefrid. Anna], ad a. 1190.

- c) ©. im erften Anhang unter ©ränberg. 9tur bie hefftfepen

• ghronifen nennen ben Dicfer ©elcgenbeit auch URarburg; Cie

tbüringifeben bloß ©rnnberg. , . . ;

d) yirnold. Clnrouir. Slavor. V, 1 sequ.

. *> £ c r m a n n,,n!trD »on einem <Sf>remffcbreiber befcbulDtgt, felbff

nach her jtSnigßtrurbe getrachtet ju haben. Chronic. Urrptr°.

' ^ p. 32,

1

’

'

*’fj SJm 2gten 9Rap 1216 gellte er ju SRctrburg eine Urfunbe jtt

©unften Defi Slogerß £ a i n a auß. <£ g o r ’ ß (Alt.) fl. @cprif»

ten Sb- 1« @.vj97«' . , , ;

"

g) ©er gen berge r’ß befT. 6bronif bep ©cbmincfe ©.291.

.

. b) ©ein fllteger ©cpn feiep ebenfalls Iper mann, unb Da Der»

fclbe nach Den G&ronifen ein fjafjr nach bem 23ater gegorbejt

fepn foll , fo fragt man , roarnm Diefer ^ermann nicht rielmefjV

in ber Unhgrigichcn SSBurCe nachgefolgt? Allein, hietteicht liegt
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• nur ein 3rrtbum ju ©runbe; benn fanbgraf £ermoriti fl«r&,

Hiebt isi5/ »ie bie Gbronifen »orattSfeljen , fonbern lebte noch,

wie Urfunben D«rt&iin , 1216 . 33g(. auch Kuchenbecker. Anal.

T. XII. p. 333.
.

§. 60.

£ubercig IV.

Eubewig IV. ift in bet fpäteren 3eit bet Zeitige

genannt worben. ®ocb ift et nic^t heilig gefptoeben. a) @r

wat erfl im fed>§5«^ntert Sab«/ al$ et jut ^Regierung fam,

unb warb balb in eine gebbe mit bem @rjbifcbof ©iegfrieb

»on SDtainj oetwicfelt, über bie e§ aber an binreicbenben

9]ad)ricbten fehlt. SOlart lieft , bet (Srjbifcbof habe ibn mit bem

SBanne belegt unb jugleicb behauptet, auch fein SSater ^»ermann

fep im äöanne geflorben ,
— barauf fep aber bet Eanbgraf mit

feinem $eer nach «Reffen gerüdt, habe bie «Reifer i^nb ©tannen

be§ drabifebofö tbeilS oertilgt, tbeilS oertrieben, tbeil3 gefangen,

wnb fo ben (Srabifcbof geswungen, ju ihm nach gulba ju fommene

»0 bureb bie ßebte oon gulba unb £etSfelb eine ßuSföbnung

oermitfelt worben, b) Sit neue gebben oerwiifeite ihn ber SEob

feines ©cbwagerS, be$ ©tarfgrafen 35ietricbS oon

3Jleißen, bet ihm bie S3ormunbfcbaft über feinen ©obn,

Heinrich ben Srlaucbten, aufgetragen. ®r(t wollte ftcb

bet S3ifdbof Gcfbarb oon SRerfeburg in bie 83erwaltung ein«

bringen, unb belegte ibn mit bem IBanne. 35ann fam er in

4>anbel mit feiner ©djwejiet Sutta, bet et Äntbeil an bet

^Regierung gelaffen, dx mußte biefelbe, bie füb ^um jwepten-

mabl mit ©oppo oon #enneberg oermablt batte, bureb bie

SB affen au§ bem Eanbe treiben, c) hieran febloß ftcb eine

Unternehmung gegen ©ölen. ®ie Einwohner oon BebuS,

•Welches bamablS ju ©ölen gehörte, batten meißnifdje unb, tbü*

tingifebe Jtaufleute beraubt unb oerweigerten ben @rfab beS

©djabenS. 35a fammeltc plöfclicb Eubewig breptaufenb oiet*

bunbert SRitter unb .Knechte, brang febneß 00t, berechtigte

ftd) bet ©tabt unb beS ©djloffeS BebuS unb g«rfl6rte fte. d)

Unangefochten unb mit Seute beloben febtte er wieber $urücf. e)

(Snblicb entfebloß et ficb, Äntbeil an bem Äteujjuge ju nehmen»
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ben bamaf)I$ Raffet Stiebtid> II. bereitete. (Ir fam aud>

noch Italien; aber in Stranto jtarb er ,1228 im ad)t unb

giranjigjten 3af)r. f) ' £>ie SBittwe, bie er binterliejj, war bic .

b. Slifabetfc. ©ein einjiget ©opn £ ermann II. jiarf»

o^ne Äinber. Unter feinen Siebtem mar <S 0 p b>
t e, ©emabliit

beä ^»erjogä Heinrich »on S3 rabant, bic Stammmutter

beS ^effifeben #aufe$.

») ©ie Sbronifen nennen ibn beti ©ugenbfamen; ein Warne,

ben man billig roieber berßeßen foüte / ba er, irie gefagt, nicht

fanoniltrt ift, unb jenem Warnen in ber 2 bat beffer entfpro*

<bcn bat*

b) So crjablt bie ungebruefte, im jttepfen Slnbang naher befebrie*

bene ©oringer Sbrontf, nebft benen/ bie au$ berfeibe«

gefcfjöpft baten. Sil« Jpelfer ’be* ©rjbifcbof« ererben in biefee

(irenigfien* in ber oorliegenben £anbfcbrift,) £artmub 001*

#omberg unb bie ron ©ebarfenffein genannt. Statt

bc« erfleren fe$en bie fpäteren Gbronifen #artntub ron

Wterenberg. ©ann müßte menigden« ber laufname £ a r t*

rab beißen. WieUeicbt i|t «partmub »on ©fcbborn, (au$

bem Sronenbergifcben j£>aufe /) gemeint, unb berfeibe

ron jr>omburgoorbcr#6be alfo benannt, »eil er »iel*

leiebt ein ©urglebn bafelbfl batte. 2Begen ber pon ©eban»
'

fen (lein ift fein 3»eifel.

c) ©a« Wabere in Horn. Henric. Illustr. p. 3».

d) ©0 bie ©oringer Sbrontf unb bie ibr folgen. Sene be*

merft, ber Saiibgraf habe juerft ein #eer in Reffen, «Su*

eben (bem ö.rabfelbe) unb Sßeftfalen gefammelt unb

biefeS nach «Weißen fontmen (affen , — hierauf nun horten fei«

©erhaben entbeeft, unb feine bafige SSafallen aufqeboten. ©ic

fpätcren baben «Sßeftfalen auSgclaffen, uermutblicb in ber

Wieinung, eine Unricbtigfeit jn »erbeffern. ©a aber bie tbir*

tingifeben Sanbgrafen trirflieb »eftftungen bafelbft batten, f»

fpriebt gerabe biefe SrroübnunS Sßeftfalen« für bie ©laubioür»

bigfeit ber Wacbriebt.

e) 3n «Polen trar bamabl« »ieie SBenrirrung. Dlugoss. Hi«.

Polon. T. I. p. 63i sequ.

f) ®egen be« 3abre« rgl. (Äloftfcb’) tbüring. ©efa. au8 ©g.

9 i 1 1 a r i 11 £anbfcbriften @. 655 . Cjine Urfunbe feine« QSrti»

berl £einricb ftpeint iu offenbaren, baß fein Sob bereitt
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» im Stogsilt biefeS 3nbrS in £eutf<f>lanb befannt war/ unb er

, nlfo nicht im ©eptember er(i geflorben fepn fann. Guden.

Cod. dipl. III. p. 1095.

§• 6r.
-

' ' ©ie heilige Slifabetb-

© l i fa b e t h bie fettige a) war £odhter be$ Ä 6 n i g 3

QtnbreaS II. Bon Ungarn. DiefeS ^apS mar meljrfod)

mit teutfeben gürßenhäufern perbunben; felbjt ©lifabethS SRutter

©ertrube mav 5£odbtct eines .fhetjogS oon 9)?eran.

Schon im Bierfen Sahre «^re§ ßebcnS warb ftc mit ßubemig IV.

»erlobt, unb, um erjogen ju merben, auS ihrem Siaterlanbc

nach Thüringen gebraut. Dergleichen, frühe SSerbinbungen

ftnbet man ju jener Seit fefjr oft.

3113 fie Bicrjehen Sabre alt mar, mürbe ftc 1221 mit bem

ßanbgrafen vermahlt. 3£bet fdwn in ihrem jmanjigjien jog

berfelbe nach Stalien , um Sheil am jtreujjuge ju nehmen, unb

nur fein entfeelter ßeichnam fam mieber jurücf. SBereitS früher

war e§ ii)tt greube, .£>nngerribe ju fpeifen unb Jbranfe ju

pflegen, ©eit ftc be§ ©atten beraubt mir, überließ ftc fid&

ganj biefer Steigung. b) Der $abjf ©re gor IX. empfahl ftc

ber befonberen ßeitung ihrel bisherigen SJeidbtoaterS, ÄonrabS
Bon Marburg, c). ©0 lebte ftc in SDIarburg, roo fte ein

•gwfpital gejfiftct, mibmete fidb ber ©orge für dritte unb ItranFe,

unb gab bie jiärffien groben Bon Demutb unb ©ntfagung.

Dort uerblühcte ftc 1^31 im Bier unb, jmanjigßen Sabre ihres

ßebenS, ben 2lnftrengungen erliegenb, nadbbem ftc fdjott Borher,

oft lange in ihr SnnereS suruefgejogen , ohne Nahrung ober

nur bep Fdrglidber, gcjldrft erfchieiien. d) Jteine ^»eilige ber'

gemobnlicben 3lrt!

Der Stuf ber Sßunber oerberrlicbte halb ihr ©rabmahl.

.JEranfe famen unb lehrten hcrgejfellt jurücf. Der $)abft orbnet«

eine Unterfüchung an, bie bem ©rjbifchof ©iegfrieb Bon
9)1 a inj, (fein greunb bc3 lanbgrdflicben f)aufeS!) bem 2t b

t

Stapmurtb Bon ©berbacb unb bem bisherigen ©eichtoatec

Äoitrab aufgetragen mar. Diefe begaben ficb.nach «Marburg

unb erließen eine 3lufforberung, baß alle, bie fidh burch ba*
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SSerbicnfl ber ganbgrdfin geteilt glaubten, bor i&ncn erfä'ctncit

anb 3etigßit bepbringett foUten s ®ie 3 af)l berfetben trat fo groft,

tag bet (Srjbifcbpf nicht 3c it batte, «Ue gu mntbmen. 9?ur

baß, maß am flarften fdjicn , trarb aufgejeiegnet unb bezeugt,

unb bann bem 9?abfie S3crid)t erfiattet. e) ©re gor IX.
,

frracb fte 1236 I; e 1 1 i g. f) Sgr ©ebdcgtnifjtag i|t bet igte

S^orember.

•) ©iefe j£)ctltejc bat eine ihrer »ürbige 2ebenßbefcßreibung erbat«

ten in: 3 n(ti '8 ©lifabetb bie Ipeilige, Znnbgräftn pon Sb«3

ringen, nach ihren ©cbicffalen unb ibretn Gbarafter bargcßeltf;

?Iuf biefe barf balter hier »erliefen »erben. ‘

b) ©aß ber große .fpatife ber ©cbriftgelter bep ©lifabetb Porjügticft

bemübt gcn'cfen iß, bie ©eßbiebte bureß Sabeln nußjufcbmücfen,

— bieß erwartet ntnn nicht anberß. ©olcben ©cßnftßellern,

benen überhaupt feine ©laubwürbigfeit jugeganben irerben .

fann, fann (ie baber hier am »eniggen jugeganben »erben.'

S5arum hier niebtß baoon, »ie ge ibr ©ebtrager Heinrich
'

SHafpe rott ber ffiartburg perrrieben , »ie ge 9tiemanb in ©ifc»

nach anfnebmen trollen, trie ge nacb Äifgngen geflüchtet 11 . bgf.

Denn — felbg ibr ßSeicbtoater Sorirab »eiß in ber ©ebilbe«

rung ibreß Gebens bieruon notb niebtß, ob cß gleich fo febr

für feinen 3trecf bätte bienen fönnen.

c) ©iefer Sopra

b

trirb gewöhnlich »egen feiner Starte gegen

(Elifabetb angeflagt. tDocb aber febeint eß, baß er ibr riet*

mehr, trenn fte ju »eit geben »ollte, ©renjen feßte. 3 . Q3 .

er gegattete cS nicht,, baß ge, »ie ge »ollte, alß eine ®ett«

lerin ror bie Sbüren ging; — er hielt ge jurücf, alß ge eiitfl

auf aller Söermögen Ißcrjitbt ju teigen int SSegrifF ganb, unb

erinnerte ge, baß ge ©cbulben jii beiablen unb ISrme ju unter«

gäben habe; — er begrafte ge, alß ge eing ein mit bem 2luß*

falj bebafteteß ©abeben bep geb rergeeft bielt, um baffelbe 311

pflegen. — Die IDenffprücbe jeboeb, bie er für ßlifabctb auf*

gefetjt babett fotl , gnb »obl baß ©erf eineß fpitern ©cßrift«

gellerß.

d) Unb fo erinnert, »aß ber rerrufene Äeijerricßter Sonr ab

pon ©ar bürg 'im brepjeßnten 3«brbunbert bem glapge be»

richtet bat, an baß, »aß ©ötße oon feiner Dttilie erjagte.

*) 2r ig OUß Leon, Allatii (WLifJ.IX.Ta abgebrueft in Kuchen-

becker. Anal. T. IX. p. 107. ^

f) Hurthem. Concil. German. Tom. III. p. 557.
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§. 62.

#erin«mi II. Heinrich SKafpe IV. Jfonrab.

SBelcbe JBefthungen Heinrich 3T a fp

c

IV. unt> Äontab
biät)cr gehabt, ift im. ©unfein, a) ©rftem fdjeint bem graf*

liefen ©eriebt ju©uber|labt oorgcjtanben JU haben, unb alfo

auf bem @ich§felb begütert gemefen ju fev>n. b) ©a Sube*

wig’§ IV. ©ohn Hermann bet> be§ S3ater3 £obe erfl eiet

Sabre alt mar, fo führten biefe bereit bie tormunbfcbaftlicbe

^Regierung ,
unb fommeit baljer ton nun an unter bem Flamen,

Sanbgrafen ton Thüringen, ^Pfaljgrafen von
©aebfen tor. c) Heinrich befebaftigte ftd) nteijl mit ben

tbüringifeben, Äonrab mit ben befftfeben Angelegenheiten; bod)

nahm *£>einricb an ben Unteren allerbing§ aueb Entbeil. d)

SBepbe erwarben einen &beil ber 3icgenbav>nifcben ©üter, bie

tbre§ 5Öater§ ® ruber ^tiebrieb bureb $euratb an ftcb gebraut.

©§ entjlanben bi«rbitt^ Smtngen mit ben ©rafen ton Siegen*

bapn, bie 1233 burd) einen SSergletd) bepgelegt mürben. SSott

lanbgräflicber ©eite warb ba5 , ma§ griebricb innerhalb ber

SBäUe ton Siegenhapn befefjen, ben ©rafen ju Sehen gegeben,

ben Knfprücben auf ’©ta ufen berg entfagt, u. f. f. e)

Äonrab hatte im Sabr 1232 eine gehbe mit bem ©rj*

bifebof ©iegftieb ton 9Rainj. ©r überfiel bie ©tabt

gri|lar unb lief fte‘ gänjlid) nieberbrennen. f) Sm Saht

1234 tratet, man fagte, au§ JReue beSbalb, in ben teutfebert

Srben, wo er balb biä jut SSürbe eine§ ^)ocbmeifier5

empor flieg, unb im Saht 1240 jtarb. g)
'

^»ermann II. trat im Saht 1238 bie «Regierung an. h>

©r oermablte ftd? mit Helena, einer Tochter #er$og§ Otto

ton ffiraunfebmeig, flarb aber febon im Saht 1242 ohne Jfinbet

ju binterlaffen. i) ®an argwöhnte eine SSergiftung. k)

a) 3 n einer Urfunbe oon 1227 beijjt fr blo$ Hemicus Come»
Raspe. Schannat. Vindein. T. I. p.i2o. Thurin*. sacr. p. 482.

b) SBenigften® natbbem Hermann II. febon bie «Regierung cn*

getreten, ftnbct man ihn bent ©augeriebt ju ©uberflabt
torftebenb , roihrenb 31t gleicher Jeit Hermann bem ©atigerichr

auf bem 2 einen berg »orffeht. Heinrich heift bep biefec

©elegeuheit: gloriosus Princeps Dominus Henricus senior
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Tlmringie Landgravius
;
£erntann aber: Serenissimus Prin-

ceps Dominus llermanuus junior Thuringie Landgravius,
Comes Hassie et Dominus tcrre prope Laynam. Schmuck

•

Monument. 2 (>. II. @.400. Ci« ©raffefcaft auf Ocmteincn-
berg unb £errfchaft an 6er SJeinc roerDen am natüriiehden »on
Cen SBinjeburgern hergeleitet. — 3m 3ahr, ,236 fehl»?
ati(6 Heinrich mit Oer Siebtiijin j« üueOlmburg einen «ertrag
»egen ©ßter in Oer DuberddOter Warf.. Erath. Cod.
Quedlinb. p. 162. Ueber Oie «enhuugen Oer ganOgrafcn auf
Oent gi<h?fei6 »gl. überhaupt 2Bolf’«. ©efch. Oe« (£ich«fe (04
20. I. ©. 87.

c) ©o in einer UrfunOe »on » 235 : Ilenricus et Cunradus Dei
gratia piori^ciajes Thuringie et palatini Comites Saxonie.
25 urd) Oiefe UrfunOe beflättigten Oiefelben Oie ©cheufungen,
Oie Oer ©raf © ottfrieö »on N cicbenba$ 1111O feine
«orfafmn Oera diiodcr Slu(e«burg gemacht. ffdor’3 (ilt,)
fl. ©(triften 2 h- 1 - ©• »99- ®ie UrfunOe irt »on @rün*
berg unO War bürg au« gegeben; Oort hielt |ict aifo 6a-
mahifi Jp c i n r i <h , hier aber Jt 0 n r a 6 auf.

d) Die« t»ir0 feton 0 urcf> 6a« fo eben angeführte beddttigf. © e«
«ertrag, Ocn ÄonraO mit ben ©rafen »on Biegen ha pn
machte, mar bereit« ein «ertrag »on ©eiten £e in rieb« our--

auägegangen ©. Slnmerf. e. Heinrich fthenfte auch Oent
ÄU'iler 2lu[e«burg Oen gehnten in «3 etter. SBcncf’« Urf.
2 h- IL ©. i 55 . ÜnO bepbe sufammen übergaben ba« jpofpitaf
in Warburq bem teutfehen DrDen. Kelter’« f;c(T. Nach-
richten 2h- H- ©- 4g.

•) SB eu cf am a. D. ©. >5o. ©a« Nähere in Oer Siegenhanni»
fetten ©efebichte.

f) Chronic. Erford. in ScUannat. Vindem. T. t. p. g2 . Sßaä
»on ÄonroO« «ufe u. f. t». endhlt roirO, beruht b(o« auf öcra
3eugni6 unjurer(Äf(iger Wdnche, unb rcirb hoher billig über- v

gangen.

g) giprmann’8 Nachricht »on ber erden Sfnfunfr unO Aufnahme
Oe« teutfehen DrOen« ju Warburg, in Netter’« jpeif. Nach-
richten 2h- ii-

h) 3n einer UrfunOe »on ia39 , burcf) roelche er Oer ©tabt Äaffef
ihre «orreebte befldttigt, feeigt e«, fie fep im efflen 3gfjr fei-

ner Negierung gegeben. <£r reirb hier genannt: Hermann ,,

,

Dei gratia Junior Lantgravius. Kuchenbecker. Anal. T. IV.

P *62. 3« einer anbern vom erden 3 ul. ,a38 beddttigt er
Oen» Äl»d«r «uleöburg Oie ©ctenfung feine« «aferfbruber*
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#cinric$. £ier id Der Titel DerfelDß/ nur mit bem ^ufaQ

:

filiu» sancte Elyzabet. SScncf Urf. 21). IT. ©. i55.

i) Chronic. Erford. in Schannat. Vindem. Tom. I. p/gg. ©Oft

roirb ber jtocpte 3ßnuor aB ber Sag Dc6 2 obeS angegeben,

©ie mciflen feßen feinen 2ob früher ; feine 311 Slein&arbSbrnmi

befiiibltcbc ©rabfdrift in’S S^br l24°*

k) ©a5 Chronic. Erford. feproeigt. grd fpätere Sbroniffdjrei&er

nennen eine ©ame feines £ofe0 , Die ihn oergiftet haben foll,

geben aber ben Slawen oerfcDieDen an. SJucp fpÄtere trerfen

ftibd iöerbaept auf £einricp Siafpe.

§. 63.

Jpcinricp 5H«fpe IV.

©0 war e i n r i d) 9i a f p e noch aßein übrig. ®arunt

ein mastiger gürft. 2« ben ©treitigfeiten
, in bie .fiat fer

griebrichll. mit ben 9)äpgen »erwicfelt würbe, flanb er

bemfelben eifrig bep, unb warb bafür 001t bemfelben, als et

nach Stalien jiehen mugte, jum 83 erwefet be§ 9teid;3
ernannt, a)

®och , aB enblich ber SnnocentiuS IV. aßeS

anftrengte, bem mit bem 33anne fd;wet beiafteten griebrich

einen anbern Äonig entgegen $u fehen
,
gab $ e i n r t ch Siafpe

julc^t ben oielfadjen ffiitten nach , unb , nad)bem ibm ber

SPapfl 25,000 SDtarf ©über ju 33ejlreitung ber .firicgSFoffrn

Besprochen, lieg er ftd? im 1246 am 22ten 5D?ai> jum

jt o n ig wählen, b) .fonrab, griebrich« ©oh«, ber fein

•gjeer gegen ihn führte , warb Bon ihm in ber Slähe oon granf*

furt befiegt. @r rücfte hierauf nach Schwaben , unterwarf fid)

einen £bcil beS SartbeS, fonnte jeboch bie ©täbte Sterlingen

unb Ulm nicht bejwingen, lehrte wegen be§ SöinterS nach

Thüringen ',urud , unb jtarb am i7tengebruar be§ 3ahr§ 1247. c)

Obgleich brepmahl vermählt , hinterlieg er bod) feir.e Stach*

fommen, unb fo erlofd) ber männlid;e ©tamm feines #aufe$.

a) Grabner. de HenricO Raspone Imperii per Germaniam Pro-

curatore. — 3. 55 . bie UrfUtlDe in Hahn. Collect. Monum.
T. I. p. g4-

b) Schmincke de rer» epoclia elettionis et mortis Henrici

Raspenis. ,
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c) Chronic. Erford. in Schannat. Vindexn. T. I. p. 100, @pa»
tere geben Den löten gebr. an.

§• 64.

©rafen unb Herren in Der SBerterau.

Sn Der SBettcrau oeränberte fiel) Der SJfamc Der Herren
»on 2£rn§burg m Den üon 9Jfün;enberg, inbem fte

Den 33erg SDJitnjenberg non ^nIDa an fiel) brockten, unb

Dafelbjl ein ©cbloj) anlegtcn. Um ba§ Safjr 1170 erlogen Die

©rafen oonSRüring. SIßabrfdjeinlid) n)ar 2 u c? a r b e

,

bie ©cmablin U l r i d)’§ t> 0 n ü n j e n b e r g , eine SJiüring*

fd)e Grbtod)ter unD brad)te Demfelben einen a£l>til Der ©ütet

DiefeS «jpaufe§ ju. Gin anDerer ®l)eil fam burd) Sutta,
eine anbere Grbtocbter, anSBernetnon 93 olanb, unb

au§ tiefer <§t)c entfprang Daägalfenjfeinifdje £au§.

SaS Der Herren 00 n Jöübingen erhielt ftd) noch einige

3 af>re über Da§ Gnbe tiefe© 3eitraum§. © t r l a d> 0 0 it

33 ü D i n g e n , Der lebte beffelben , fknb al§ faifetlicbet

CanDoogt Der SBetterau eor.

Sagegen erlofd) um Da§ Saht 1200 Der männliche ©tamm
bet ©rafen non 91 i b b a , unb Die ©raffdjaft fam Durch

$euratb an ben ©rafen 2 u b e n>i g »on Siegenhapn.
@tn>a§ fpäter batte Da§ @efcbled)t Der ©rafen non

Äteeberg, Die fid) bisweilen aud) 0 0 n 9JZ 0 1 1 e benannten

,

Da3 gleiche ©dncffal. Sie 23efifeungen finben fid) bep ben

e t r n 00 n Sfenburg unb Deren Grben roieber.

©eit ba§ 91 ü t i n g i fd) e £ <1 u § auSgejlorbcn mar, ifl

feine ©pur mehr oon gaugraflicher ©eriditöbarfeit. a) Sa=»

gegen erfebeint etroa§ fpüter ein f a i f e r l i d) e r Sanboogt
Der SBetterau, Der bejtimmt ift, bie geringen Ueberrejie

Der föniglidjen ©cred)tfame ju fd)ü^eu unb Den ßanbfrieben ju

erhalten.

•) !Oie Comicia Wedrebie, welche iiad)mai)l§ Die SPlünjenbcrger

von ben <pfaljgrafen bep SKhei" J« 2 ebcn trugen, (®rüS,

ner’S Dipl. ®eptr. £b- HC ©• '840 trar auf (eben galt

feine gangraflicbe ©cricptSbarfcit. SBaprfcpriiilicb Der, ebenfalls

von biefen tpfaljgrafen lehenrührigen Comicia Saynensi* Änlicb.

i
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dritter 3ei(raum,

S3gl. (©enfenberg’S) recbt^gegrunbctefi 55cbenf«t/ benen »

©rafen uon SBitgenflein wegen ihrer Piätension , fo Diefelbe

«ufbie Reichs* öraffebaft ©apn machen jc. ©. j5 ftj[.

' §• 65.

©rafen unb Herren im 2a(jü9ati.

25unflct ijt bie lahngauifcbe ©efebtebte. ^Beträchtlich«

äBeftfcungen tarnen, wie feijon angeführt worben, burch bie Sottet

@ i f o’S con ©ubenSberg cn baS lantgräfliche $auS.

3lfcet gleichseitig mit ßfe'fo finbet man noch aroep anbere ©rafen

im £$«* » üaf>ngau , 91 u b 0 1 f unb )D i em 0.

2So 9tubolf fich jeigt, finbet man halb nachher bi«

©rafen ton 3i«genh«pn* £>a nun 9Jubolf nicht ju ben

männlichen SBotfahren betfclben gerechnet werben fann, bet

9iame 9t ubolf aber feitbem im äiegenhapnifchen #aufe fort*

gehet, fo muft wohl eine Tochter 9iubolfS biefe SBefifcungen

bem 3iegenhapnifchen «£>aufe jugebracht haben, ^ierju fd;eint

gehört $u haben: Kirbotf, iBurg»©emtinben, Stau»
fenberg bep ©iefjen.

SBo 25iemo erfcheint, treten halb nadhhet jwep SSruber,

$oppo »on^ol)en = 8inben unb ©ottfrieb bon 2B ege»

bad), in’S Sicht. Tin 9>oppo fchliegt fich bann ein ©raf

SBetnet, her fowohl bon ^Battenberg, als bon 2Bitt»

genftein tjeigt , uub als ©tammbater ber bepben, nach biefen

©d)löffern benannten gräflichen Raufer betrachtet werben muf.

JßJegebach, bon welchem ©ottfrieb ben STamen trug, ijt

£5 bet» ober 9liebcrs2Beibbach bep Königsberg. 2Bahr»

fcheinlid) gehörte ihm bet SBejirf, wo fich fpäter bie iBurgeit

$ohens ©olmS unb Königsberg erhoben. Tillen ttmfiän»

ben nach bereinigte er burd) >£>euratb bie urfprungtichen

©olmfifchen ©fiter (bie®egenb bon JBraunfelS) mit ben»

felben , tmb fcarum finbet man feine 9Tad;fommen als © ra f e n

bon ©ol mS.

t 3m ©lepbergifdje n ^aufe erlofch ber männliche ©famnt

nicht lange nach ber SSJiitte beS jwölften 3ahrhunbertS. S3on ben

'jwep Erbtöchtern brachte« Srmengarb« ©lepberg unb bie
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«int ^alfte bcr Bedungen an^atfrab in, »entere nber g.

25 ie anbere, Salome, bit unter bem Kamen einer ©räfiit

»on ©ießen »orfommt, »ermdblte fid> mit .£>ugo »on
©berffein (in Schwaben) unb »ererbte ©ießen unb bie

enbere £dlfte auf ihre JEocbter SJt echt übe, bie mit bem

§)fafjgrafen Kubolf I. »on Tübingen »evmafjlt mar.

©augräpidje 9ted)fe unb tfnftmtcbe auf foldje ffebten an

bem © d> 1 0 0 Battenberg. 25er Bejirf, über ben fie ficb

erjheeften, beißt batb ©raffcfta.ft Battenberg, balb

©raffebaft SB etter (meiner Käme bi§ in bie fpdtere Seit

geblieben ift), balb auch ©raffebaft Stift, roa'brftbeinlicb

»on bem Stift in SBetter, weil bort bie 3J?aüftdtte mar. 3«
einer Urfunbe »on 1215 mirb baä Äloffer 2£ut 08 bürg (narbet

4?ßina), al§ in bem ®cridbt8fprengel beS ©rafen 233 cm er

»on Battenberg gelegen, aufgefübrt. a) 3m Sabr 1228

»erfauften aber bie ©rafen bie $ülfte »on Battenberg unb

ber baju gehörigen ©raffebaft Stift; welche au8 jeben

Sebnten befianb, an ba§ (Srjflift SRainj, unb bep biefer ®e*

legenbeit finbet man JUage geführt, baß in ben Sebnten »on

ßirfelb, 2)autpbe, 2Better unb8a$pbe berßanbgtaf

alle Ausübung ber ©cricbtßbatfeit gewaltfam Hintere, b)

SBabrfebeinlidb mar bie§ mit ein ©runb, au5 welchem bic

v ©rafen ben Srjbifcbof in bie ©emeinfebaft aufnabmen, - weil

fie hofften, baß biefer bie beffrittenen Kerbte mit mehr Kacb=

bruef »ertbeibigen merbe. £a§ Bcrbältniß mar ohne 3meifet

fca§, baß 2anb unb Seute bem lanbgraflieben 4>aufe jugebürten,

ttnb baß bief(5 barum hier bie Ausübung gräflicher Kerbte

bureb tfnbere nicht bulbcn mollte. £a , mie fogleieb »orfommen

wirb, bie ganbgrafen anberroartä unb felbff in ber ndcbff an*

grenjenben 3ebnt bie gräflichen Kecbte minber mächtiger Herren

anerkannten unb achteten, fo muß man »ermutben, baß ißt

Bcrfabren gegen bie Battenberger nicht au8 bem ©efubl ber

Uebermotbt beroorging, fonbern auf einen KecbtSgrunb geßübt

mar. £>iefer bietet ficb auch bar, menn man »orauSfebt*

baß bie lanbgräßieben Beizungen »on bem ©ifonifdien

,£au{e berrübrten, unb ihnen baß« eben fomobl gaugräflicbe
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©ericbtSbarfeit über ihre ©eftfmngcn jufianb , wie bcrt 33 at*

tenbergern über bie ihrigen. (Seit übrigens ba§ Greift 5Rainj

Äntbcil an biefer ©raffcbaft batte, würben b«rburtb »iclfacbe

(Streitigfeiten mit bcnt ßanbgrafen erzeugt, über bie aber feine

poflftänbige fftacbricbten oorliegen. c)

2Cealid> »erhielt ffcb’S mit, bcm «Schloß ©lepberg,

25er baju geb&rige 33 e$irf erfcbeint im 3aj?r 1237 unter bem

SHamcn einer ©raffcbaft 3tud)eSlo. d) 2)ie§ ifi jebocb baS

einjige mahl. 2)amablS »crfauftett bie 4jerrn oon öftere m»

berg' bie 8cben§berrlicbfeit über biefe ©raffcbaft, mit 2fu§nabnte

»on fed)S 3cbnten , an ba§ CSrjftift SJfainj. SS läßt ffcb bars

um felbft nicht angeben , wie weit ficb biefe ©raffcbaft au§*

bcbnte. 9tur bie auSgenommene fecbS 3ebnten ftnb bcfannti

nämlich: ©labenbacb, 8obr, Sfeifcberg, Jtircbberg,

SEreifa, 8onborf. SBabrfcbeintidb war eS auch bie* ium
SEbeil bet SaU, baß ßanb unb ßeute bereits ben Sanbgrafen

geborten. 3nt Sabr 1 3'-*3 würbe baber ein Skrgleid) wegen

©tabenbacbS abgcfcbloffen , burdj welchen bie 9J?erenbcrger auf

ihre Knfprücbe ocrjicbteten. e) Ueber bie meifien übriger!

jkbnten fehlen 9?achrid)ten.

9)?an bat burcbauS feinen ©runb anjunebmen, baß ber

gan*e £>bcr = gabngau nur bie jwep ©raffebaften ©Setter unb

StucbeSlo enthalten. SSiclmebr mu§ man c§ wabrfebeinlid)

ftnben, baß noch mehrere, änlicbe ©eridbtSbejirfe neben bens

felben bejianben.

») Kuchenbecker. Anal. T. IV. p. 354 . ©Jan ftnbet bie ©rafett

von (Battenberg biS in bie ©litte beS brepjebiuen 3«brbt<nbertS

in biefer ©egenb im ©e(il| gaugräflicber 9led>te. SEBencf’S

Urf. 2 b- If- @. *47- So pp ’S ilebenSpro&en 2b. II. ©, 364.

Oeffen ©actricbt 0 . b. .fjerrn ju 3»ter &. 189. 4

b) 2>aS ©ibere im erden Anhang bep ©attenberg.

c) ©gl.' j..©. SBe nef ’S Urf. 2b. »• @. 4a5.

d) ©Jie man baju gefommen , oon einer ©raffcbaft Sfcilfcbet

ju reben, ill bem ©erfafftr o6Uig unbefannt.

e) 2)aS ©Übere ira cr|Un Slnbang bep ©lanfen(lein.
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v* §• 66.

Stieberer Sfbel.

®eit mit bem Tltifang ber Jtrcu^jüge ba§ ©cbmert aucb

$ur SÖertbcibigung be§ ®lauben§ geführt mürbe, erhielt ba§

Stittertfjum einen böb*™ ©cbmung. 35ie SSerwirrungen im

Stcict) trugen mit bev>. 25ie S3anbe ber EebnSpgidjt mürben

fdgaffer, tbeilä megen be§ dinfluffe§ ber Jtird)e, t^)eil§ meit

manche Raufer »on ^otjem 2£t>el fanfen. a) £)abuv<b fam jcfet

t>ev niebete 2t bei empor, £>ie ©efdgdite beffctben mtrb

auch »on nun an gcbcter, meit bie ®efcbte<bBnamcn gemob»;

lieber mürben, b)

ßinjelne Raufer ragen befpnberS ©0 bie »on

4?a<äfelb, »on^obcnfeB, oon 9i ob beim (bep Siegen),
'

von Slomrob, oon (Sifenbacb, Bon ßigberg. S3cr>

mehreren mug e§ fetb(t ungemig bleiben, ob ge niebt urfprung*

lid) »on bobem 2tbet maren-, äßeniggenS brachten ge e§ babin,

tag ge geb nunmehr bem bob«» 2lb«l anfdgiegen fonnten.

®ie Surgen bie ge inne batten, maren jum Sbeit 2ttJobien,

«?ie^)abfetb, £obenfet§, S3lanfengein, Stomrob. c)

a) ©ie £eben?ppi<bt »erbunb urfprnngticb jum 33cpganb im Kriege.

©er Statur ber Sache nad> batte baber einer unb berfelbe nicht

SDafaK jmeper 2cbcntbcrren fepn folten; benn wie, wenn bie

bepben £ebenöberren felbft in Streit mit einnnber gerietben?

Seit man bieroon abging, mugte e* ftetfi weiter fommen.

gDtfltt gewöhnte geh/ geringere Sinforbertingen mit bem Q5egrijf

ber Jebenüppicbt ju »erbinben, unb babureb gewannen benn bie

. Stafatlen.

b) gS gibt wenige Drtfcbaften, bie niebt einer abclicben gantilie

ben Stameu gegeben. (©er Stame »on Siegen ift, fo rief
'

ber SScrfaffer weig, bi$ jetj* noch niebt eufgeföbrt. 21ber ein

Gerlacus de Gyeziin ftnbct feeb in einer Urfunbe in Äircb*

ner’Ö Sefcb. ber Statt granffurt Ib. I. S. 624.) (gewöbn--

lieb nannten fie ficb »on bem Ort, wo ge wohnten; oft auch

»on bem Scbiog, wo ge QSurgmönner waren, ©erfclte Stame

tonnte bnber »on mehreren geführt werben, ohne baf; (ie bar;

um berfetben gotoilie juaereebnet werben burften. Umgefcbrt

inbcrte.man wobt auch ben Stanten nach »erönberten ilerbält*

tilgen. SOianefce Stamen weife« auf ein ämt äurücf, »ie
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® cp ent, tD o «i t, u. bgl. ©icle jtnb »on Spieren bcrgenom»

nten / rcie 2Bolf, £unb, Äfllb, ©anS, Sßrifjgücfel

u. ß. ©tcfe «erben in lateinifcbcii urfunben bureb Lupus,
Canis, Vjtulus u. f. f. atifgebrucfr, Sinbere ppn anbrrn (Sc«

gcnflänben, rcie £ aber forn, SJtübfanien, gleifcb, Srug,
SÄantpe finb nicht rco&l ju erflarcn, rcie *. tyampiS,
9Rori$, Änibe, Jparloppe, u. f. f. OTancbe febetnen

fcberjbaftcn Urfprungg, rcie Ungefüge/ (Tqcptiis,) SRoß«

maul, u. bgl. 9tur bic ppn £>rtf<t>aften bergetiomnienc finb

nrfprjingtieb bureb Da# SBort pon mit bem Saufnamen per«

. bunbeit.

c) 9tihereS über bie meiden biefer gamilicn-, (benn bep einigen

gebriebt eS }u feljr an Na^rupten,) nmb int jipepte« Anhang

mitgetbeift,

§. 67.

SfnrobiHigen. dauern.

25a§ noch in biefent äeitraum bctrddjtlidre ©cjirfe, bie

bi§her 2ßalb gewefen , angerobet unb bewohnbar gemacht wor»

ben
,
— offenbart ba§ ga'nje ®cri4)t©teinbact) nebft © d) i f *

fenberg. a) Ueber anbeve ©egenben febit eS an Nachrichten,

weil bort feine Jfl&fter waren, um Urfunben aufjubewahren.

Söahrfdjeinlid) gehören hierher bic ©egenben uon ©übingen,
Von Ulrichfletn u, a,

TCbet nichts f'onntc bem Inhalt beS ßanbeS nachtheiliger

fepn, alS bie läufigen gehben, bie feitbem ber nieberc "Hbel

möd)tiger geworben, ftd) täglich rermebrten. Snbefj ftch bie

Herren in ihren ©ttrgen einfdjloffen , wenn fte ntcht im «Stampf

ju erfcheinen wagten , ' würben bie gelber ber Sanbleute oerwü«

ftet unb ihre SBohnungctx oerbrannt. @in ©chriftfleller fagt

bep bem Saht 1209: bic Saronen unb fltitter in flle*

mannien fepen meijlenS Siduber. b) ©on bem füblicfjen

Jfeütfcblanb batf man aber wohl auf baS übrige fdjlicßcn.

Hud) ein ^effffdber ßbroniffebteiber Flogt unmutig über

gubewig ben Gifcrncn, bafj er weber für ©ut, nod) für

£anb, nod) für Seute geforgt, unb feiten naä) Reffen gefom*

tuen ; 'befj fep benn baS Canb ju «Reffen unterhroche.n (b, i,

perwirret) worben, pon ben ©rafen, (Sbclletiten unb

anöcrn ©ewaltigen. c) hierfür jeugt auch bic SRenge
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ber Staubfcbloffer, bie in bem nacbfi fofgcnbcn Zeitraum jet*

flott mürben.

35aS öerhaltnijj bet Seibeigenen muffte ftc^ fortmahrenb beffern,

fam nunmehr auch bet (Sinflujt bet Jtreujsjöge

») £ier»on im crlten 'Anhang.

b) Chronic. Ursperg. ad a. 120g. p. 526. v > .

<0 ©ertfenberger’S granfcnb, ghronif 164. btp ^ u cf>

e

hccfcr 2 p. V.

§• 68.*

fil5fter.

Saft jebe§ bebcutenberf $au§ fucpfe f(cb btttch bie @fif*

tung eine§ JUoficrS 33crbienfte ju enterben. ©och labert

bie in bicfem äeitraum entfianbenen .Klafter feine finlich«

SSBirfungen, mie bie Senebictinet» ^16 jtet be3 vorigen

Seitr«um§ , beroor gebracht. ,

3nerft ergriff ber com b- Norbert aufgeregte ©ifet beit

©rafcn ©ottfrieb »an jtappenberg, bafj et 1123 ton

feinen metterauifcbcn ©fitem ba§ .Klafter Jlbenftabt ffit

^)rämonjtratenfee ftifrete, ©ein ©rtibet O'tto fo«

furj nachher bie ©ntftcpung be§ jtloftcrS SBtrbcrg, mefcbcs

ffit 21 ttguftinev * Jungfrauen beftimmt mar, »eranlajjt

haben. Jm Jahr 1129 begrfinbete bie © r ä ft n 6

1

e nt e it t i a

ton © l e p b e r g ba§ JUoftcr ©cbiffenberg ffir regu*
litte 2luguftincr. Jm Jahr j 140 unternahm ein

© r a f 0 0 n 3 i e g e n b.a p n bie Stiftung eines .Rlofterä

ju 2tuleäburg (in .Ritrheffen) , melcbeö nachmabB nach

4>atna oerlegt mürbe unb ffit 6 i fl e r c i e n fe

r

beftimmt

trat. ©em 2tuSgang ber © r a f e n »an Sifittngen ging

im Jafir 1 146 bie Stiftung be§ JUofier§ 3t e 1 1 e r 3 (im $cr*

jogthum 9taffau) ffir regulirte 2tugujtiner »orau§,

Jut Jahr n 5 i »ermanbelte Äonrab »on XtnSburg
feine 2Utenburg in ein 6i ft e tc i e n f er * St l 0 ft e x,
baS

,

nachbem baS Schlaft ÜRfinjenberg angelegt morben

,

im Jahr 1174 nach 2lrn$ bürg felbjt oerfefet mürbe, ©i e

4>errem»an ÜJterenberg, burcb bie ©lepbergifcbe ©rb»

fchaft bereichert, jiifteten im Jahr 11 §6 hep SRarburg ba3
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9)ramonfiratcnfer = .JUojier £ad)eborn. (Spater auch

noch einö gu ©orlar bep 2ßehlat.) $artmaun »on Sin
bi n gen errichtete gegen baS (Snbe beS gwöiften Seitji Uünbertt

ba§ ^ramonftratenfers^lofier ÄonrabSborf.
Um biefelbe 3eit cibob jtcb, eicUeidit »on ßanbgraf &iib'e*

wtgIV. gcftiftet, ba§ 2Cntoniter*.£>au§ (SöngeS * .£>au§)

* gu ' © r ü n b e r g. SSielleidjt entftanb gang am (Silbe bie feg

3eitraum§ auch ba§ jüofkr bet 2Cugujtiner*<Srcmitett

gu 2fl 5 f e l b , beffcn Uvfprung jcbocb unbefannf ifi. a)

„ 5Kand)e bicfer .Etöjier haben, um ihrer ©üter ficber gu

fcpn , Urfunben aufbercahrt ;
nur barum gebenft ihrer bfe ®e»

fchichte. Sie fpater entffanbenen , ft'nb felbfi in biefer ^linftcht

nicht mehr bon einiger SBicbtigfeit. b) ’

i

a) ©ie näheren Kacbricpten über biefe Siäfter (tnb im erften 2in--

hang ju fliehen.

b) ©ie ©ibliotbef bc& SiofierS £aina heftaiib im 3«hr 1244

üit$ folgcnbcn ©ücbern: ein aiteö Amipluniaiiurti
, ein halbes -

GraJuale, ein Collectaneus, bie »iergoangelien in einem

©anbe, bie «riefe non <JJnuful, bie fanonifepen

©riefe unb bie 21poftelge((bicbte in einem ©anbe.

Kuchenbecktr. Anal. T. IV. p. 35g. ©ebeuteilb rcicfccr

jft biefelbe auch in ber geige nicht geworben, ©ie UmoerfitätS«

©ibliotbef in ©iefen# auf weiche bie ©lieber biefeS ifloßerS

jum Sbeit gefommen (inb, befiijr nur bie erwähnten jpnuö,

fehriften ber (Evangelien unb ber IJauiinifcheii ©riefe, unb auf.

ferbem eine bortfjer ruhrenbe »on Haymonis exposiiio super

Itaiam Prophetam, weiche legiere »oii 21 p r m a n n in 91 e ta-

tet'

S

fieff. SKacpricbten Xb- Hl. betrieben ift.

§• 69.

©urgen. ©tdbte. ©ritter Stanb.

©ie Stabte ÄeutfcblanbS, fofern fie ihren Urfprung nicht

»on ben Körnern haben, ftnb fehr »evfehiebenet (Sntftebung. a)

«Blanche »erbanfen ihren Urfprung ben fönigltcben ^Pala*

tien ober f al 5
e n. Se öfter eine 3>falg »on bim faiferlicbett

#ofe befud)t mürbe , befto mehr mußten fid) um biefelbe man*

cheriep SSeburfnifte unb mancberlep SBetfrebungen, äJertheit

hiercon gu giebcti,. »ereinigen. So entftanb granffurt.

^Unlieb rvirften bebeutenbere ÄJöjler. <2?o entjhnben bie Stabt»
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*5533urgen, ©täbte ic.

gulba unb $er§felb. Einige ©täbte würben eigenbS an*

gelegt, tim at§ .£anbel§bl a he ju bienen. ©o im 5'ahr

1120 Srepbnrg im JBreisgau. b) Änberc haben ihren Ut*

fprung »on ben Surgen. $ur fotd)e formten in ber alteren

chcrhefiifchen @efd)id)te oor.

23ie mcijten älteren SSurgeit lagen abgcfonbert, in einiget
1

•

Entfernung oon Äirchbcrfevn. glatte ber £crr ber ffiurg nid)t

felbfi feinen ©ilj auf berfelben, fo war bie Säettbeibigung

Jßurgmännern anoertraut, bie bafur 33utglel)en bejogen,

«nb theil§ in ber üBurg wohnten, theilö bod) bie SSerpflicbtung

hatten, im Sali ber 9loth herbeit) ju eilen. 2)ie SSurgmännet

waten gewöhnlich au§ bem nieberen Qlbel; boch hallen bebeu*

tenbere Kirchen unb mächtigere fjapen oft auch Welche au3 bem

hohen. 23iefe SBurgmänner hieben urfprünglid) Sur g er. c)/

2Mein , nicht fetten nahmen auch anbere oon nieberem 2lbel

ihre Sßohnung innerhalb ber dauern einer 23urg, weil fie bort

fieberet wohnten, ohne bajj fie bafur S3urglef)en genoffen. 9Jtan

gejiattete bie§ gerne , weil fie im Soll ber 9lotb hoch bie 5Ber*

theibigung oerjiärfen fonnten. 2luf biefc- ging ber Sflame

SBiirger'iiber. d)

Sn ber 9tähe einer 83urg baueten ftch gerne biejenigen an,

welche ©d)uh fudhten, meifi ßanbleute. Ein fold)eS 3>orf,

biefj &hal, ChiSweilen auch ©arten), weil bie SUurgen auf

JBergen lagen. 2)iefe 3£f)äler ftnb meifi nachmahlS in Jjlecfen,

jum SEhcil auch, inbem fie mit ben ffiurgen in Stingmauerit

tingefd)loffen würben, in ©täbte ubergegangen.

Anbere ©täbte entfianben aber auch, wenigflen§ im nächfl

fotgenben 3eitraum, baburch, bafj Dörfer unb Slecfen, um fie

at§ befefiigte fpiäfce ju gebrauchen,' mit SJingmauern, wohl

auch mit Sßätlen unb ©räben, umgeben würben.

®ic ^Ringmauer, weldie bie ffiewohner ber auf folcbe

SBeife entfianbenen ©täbte etnfcblofj, brachte nicht nothwenbig

eine Xkränbcrung ihrer Xkrbältniffe heroor; eä fonnte jeber

bleiben, wa§ er war, — ber Seibeigene leibeigen, u. f.
, f. e)

Eber eö- fam bieten •SBewobnern ju ftatten , bttft man in bet

Stoth il)teä 33evjianbe5 beburfte, weiwt j. S3. bie ©tabt an*
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Sritt« 3eitraum.I5ß

gegriffen unb beßürmt würbe, wo eS nicht galt, jü fragen, ob

her, ber jufcblageit tonnte, auch-au £elm unb ©cßifb geboren

fep. 9J?an bcgünßigte baßer ben ©tabtbcwohnet, gab ihn frcip,

wenn er cS nicht war, — nannte ihn ebenfalls Bürger, unb

in manchen ©täbter. würbe jeber , ber tarn , a!5 Surger aufge»

nommen, wenn er aud) ber Seibcigenfdjaft entflohen war, weit

man in ihm einen SBertßeibiger mehr befaß. Sähet ließen 'fich .

Die |>errn fo häufig fänigtidje ©id;erungSbriefe’ geben, baß

feine ©tabt ihre hörigen unb eigenen ßeute als ^Bürger auf»

nehmen bürfe. D
SieS würbe nicht erfetgt fcvjn , ober wenigßenS nic^t fo

weit geführt haben, wenn nidjt baS ©cpfpiel ber italtfchen

' ©täbte uorauS gegangen/wäre. Siefe, benelt e§ um S3e*

ßauptung ihrer Unabhängigfeit galt, fragten bep ber Aufnahme ,

in bie ©urgerfebaft nicht, wer von 9Ütter*2lrt fep. Noch im

jmolften Sahrhunbert, tlagt ein teutfeher ©chfiftßeßer bitter,

baß bort Bünglinge von nicberem ©tanbe unb verächtliche

.gwnbwcrfer jum SBchrgcßäng unb ju (Sbrenßeßen beförbert

würben, g) flber, febon Heinrich JV. führte einß «u§ hev

gombarbep ein'ÄriegSheer nach Seutfchlanb , welches meifi auS

.Jtaußeuten beßanb. h) S3ep bem gierfeßr jwifeßen besvitali*

(eben unb teutfd>en = £ anbei $ ©täbten tonnte bie§ nicht

ohne ginßuß bleiben , unb baß eS febon im vorigen Seitraum

nicht geblieben, beurfunbet bie ®efd)id;te befleißen JtaiferS, beffen

fich bie Sormfer fo männlich an nahmen.

3ntem atfo ber Name bürget fleh i«t mehrfacher 23e*

heutung verbreitete, aber ßets auf bie g>flich>t ber fBertßeibi*

gung bet feßen jurüefführte, unb bamit baS Siedjt bet

2Baffei\ nothwenbig einfehloß ,
— bilbete fich her b r

r
i 1 1 e

©tanh, bem bet Name bcS S5urger?©tanbeS geblie»

hen iß.

Uehet bie ®efcßichte be§ a n b e l S unb bet übrigen

ß ä b t i f d) e n ® e w e r b e in £>ber = Reffen liegen auS biefen

Seiten nicht bie utinbeßen Nachrichten vor. <|S iß felbß bie

'
' ©eßhießte ber erfreu ©täbte , wie 211 S f e l b , ©rünfcetg,

JBattenherg, gtiebberg-, Nibb«, bunfel.
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Sürßen, <Sf4btc ic. . 157
V / *

*) ffi tff bii jitm Unerträglichen roieberholt tt>i>rbeti , baß bie teut»

fcben ©täbte btirch Äotiig JF> e i 11 r ich I. entftanbcn fepcn. -X'ian

batte bai , roni bcr XNäncb SBitjicbinb erjiihit, (p> 63g. ap. .

Meibom. T. I.) nur oon befefhgten «JMdljen in ©teilten unb

ber 9tacbbarfcbaft verfielen / — utib in Den oermeinnn sDer*

orbnungeu ju Smporbringung ber ©täbte bloi 2(n(laften für

bie ougenblicfliche ©icherftellnng bei tfanbei gegen bie (Sin»

brüct>e ber Ungarn finben füUen. — Seiten biefer 2trt batte

Seutfcblaub übrigens fchon Idngfl. ©$011 im 3abr 53i rrorf

ficb ber thüringifebe Äinig £crmanfrieb mit feinem gefebta»

genen Jpeer in bie Seile ©(bei bin gen an ber Unftrut. Ü>oc

SBonifaciui beflnnben bie Seiten SUürjburg, ipameU
bürg, ©lühiberg in Sbnringen, »ielleicht auch Sirn gabt.

Jlarli bei ©roßen er(ie Untcrnebfoung gegen bie ©achten mar

auf bie Stile ©reSburg (©tabt berge) gerichtet, ©püter

trit auch © i t g e i b c r g hetpor. Sn her Gerichte bei ©treiti

jmifchen ben Äonrabinern unb ®abenbergern roerben 03 a ben*

berg (QSamberg) unb Sberei genannt. £ie Sellen ®a*
belifi (03e |i f e) unb 2aar, bie in ber ©efibiebte ber ©m»

pirung bei frünfifeben Jperjogi ßberbarb rorfoinmen, roaren

ßemifj nicht gegen bie Ungarn, fonbern unftreitig in früherer

3eit »on ben ©achfen gegen bie Sronfen errichtet. U. f. f. —
S3ie(ei, mai jur Aufhellung ber ©efchichtr ber teutfehen ©täbte

bient, mirb fich in ber Solge an bie ©efchichte »on Sßormi
unb SOiainj anfehiieffen.

b) Schöpßin. Hist. Zaringo -Baden». T. V. p. So. 3n 6er Q3e*

ftüttigungf »Urfuube mirb »or allem anbern feftgefeijt, ba£

jebem Äaufman« »on gutem £>erfontmen ein ©auplafl ange»

roiefen roerben fülle, tleberbaupt i|l bai ©ange bloi gu ©un»

flen bei #anbeli|tanbei berechnet.

e) Cästrense», Castellani , Burgenses, Burgarii, Civcs
, U. ö.

3)ie brep let}teren tarnen (Inb nachher auf bie junächil aufge»

führten Bürger übergegangen.

«i) Sotgenbe 21 IS fe Iber Bürger biefer Art rtennt eine Urfunbt

»on i3i4. 9tiföIauS ©tbaufuß. (DicS mar eine angefe»

bene AlSfelber San»!'«/ bie lange geblüht bat/ unb unter an»

bern auch bai »patronat über bie Äirchc ;u £eibe Ibach befaß,

melchei jur Hälfte »on ihr auf bie Samilie oon jpeibmolf

ubergegangen ift.) S»h<mnei SJtiebefcl. ©cfharb »on

Xinben. Jpelmig »on 2umenSfelb ?itbercig »oti

t>eim6ac&. €<fh#r& »»n SRomerSbanfen, J&erraann
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*58 dritter Scitraum,

Stuppeln. ^ermann »on SR u cf < r § u f£ n. ©erlaifc

»oii ©ab len. b i I i p p unb üubemig ©alboogel.
© e r n e r 33: r i I i n g i. 5t' o n r a D Stamator. Kuchenbecher.

Anal. T. Vir. P . 7Ö.

o) 2>ie «Bürger bex @tabt ftllenborf anber£umba reut*

ben erft i37o ron 6er (Jntritfctutig be$ «BeftbaupteS unb Saft*

naiptP « bffrept. Senkenberg. Select. T. II. p. 618. ^

f) £)a$ nitpfte «Bepfpiel bietet einegulba betreffenbe Urfunbe oon

]3i2 tar. Ut nullus ministerialis , nullus servus, nullus

adscripritius vel'alio modo ligatus ipsi Ecclesiae Fuldensi,

in ejnsdem prejudicium in civitntibus, Oppidis vel caatris

extra terram Fuldensem in Oives vel Castrenses aliatum

civiutum , oppidorum vel castrorum recipi valeant vel pos-

aint. Schamult. Bitchon. vet. p. 333.

g) Otto Frising. de gest. Fridor. II
, i3. Ut etiam ad compri-

mendos vicinos materia non careant, inferioris conditionis

juvenes vel quoslibet contemtibilium etiam meelianicarum

artinm opißces
,

quos ceterae gentes ab honestioribus et

liberioribus studiis, tanquam pestein, propellunt, ad militiao

cingulum vel dignitatum gradus assumere non dedignatitur.

h) Bruno de Bello Saxon. p. 2 i3 ap. Frclier.

§. 70
.

^

©eiftige ©ilbung. SWiuneftnger. jteßer.

©elebtte unb w iffenfeba ftlitbe ©cjirebungen wurs

beit in biefem Bettraum allgemeiner. — SSorjuglicben 9tuf

erwarben ficb bie 8ebrer in ^ariS, unb ^>icrburd> entftanb

nach unb nad) bie baitge Uni» er fi tat, ba§ SSorbilb bet ubri*

gen. dorthin fanbte febon ganbgraf Subewig II. &wet)

feiner ©ohne. SSon bem ©ebreiben, bureb welches er fte bem

bamabligen £6nig Bubewig VII. empfahl, b«t ftd> «in

äBrucbjtücf erbalten, a)

25ie $>oe{te beS ©übenS »erbreitete jefct ttud) ihren -

Hinflug biS nach 3Ieutfd)lanb , unb erweefte ben i n n « g e f a n g.

2ln feinem £ofe blühte berfelbe mehr, wie an bem beS 8a nb*

grafen Hermanns. 3luf ber SEBartburg fangen bamablS

Heinrich »on SSelbeif, beS ganbgrafen ©ebtetber ober

Ä<UT|ler, — SÖolfram »on @ fcbelbacb, SBaltber ,

V
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eon ber Söogctrocibc, Deinmar bet Bwetet (oon

Bweljen)', »ieterolf unb £einrid> oon £>fterb ingen,

bie bepben Iefetcxen JBürger in (Sifenad). Den SBettjlreit

ber ©äuget ju fcblidjten warb Dteifier Klingöobr au§

Ungerlanb berufen. Dod), wa§ bie fpatcren ©d>riftfretler Da*

berc§ hierüber aufgejeidbnet f)d>en, iß meift albern, wenigßenä

burebgängig unftdjer; b) unb ber nod; oorbanbene äBettgefcing

felbjt ttjobl nur ein bureb bie ©age^oon jenem SBettfircit oers

anlaßteä fpatereS örjeugniß. c)

2Bie, wenn auf bie Weitere Dötbe be§ «OTorgenä febwere

febmatje Rolfen ben Sag in Ducht oerwanbeln , fo ging in bet

IBerwirrung be§ S^eicbS unb ber Kirche biefe SSlütbenjeit für

Seütfcblanb oerloren, baß faum fidt> leife ©puren ihres

Dafepn§ erbalien bß&£n *

Snbem im größten Sbeit bc§ “Mbenblanbc» ficb ein fräftü

ge§ Eufjtreben regte, unb nach eerfebtebenen Dichtungen ergoß,

fonnte e§ ficb auch oerirren. Daher oermebren ficb ton nun an

bie .Klagen über bie oerbreiteten Ke ber. Der Ärgwobn eer=.

großerte ba§ ©cfurdjtete; wabrfebeintieb fab mau bereu mebr,

öl§ oorbanbeit raaren. £>ft biente wohl aueb bie ‘KnfcbulbU

gung ber Keherep nur jum SJorwanb für anbere 3'oecfe.

Reffen unb bie Dacbbarfcbaf t famen in ben Duf, eiele

Ke feer ju enthalt««- ®eicbtoater ber b- @lifabetb, Kons

rab oon Marburg, ‘d) trat, auögerüßet mit päpftlicbet

SSoKmacbt/ gegen biefelben auf, errichtete Scheiterhaufen,

unb bie Keljetbacb bep SRarburg trägt oon ber 2lfcbe ber

SSerbrannten ihren Damen, el ©r 50g allgemeinen Unwillen

auf fid;, alä et ben ©rufen Heinrich oon ©apn antaßete

unb babureb oerrietb, baß er auch bie ©roßen nicht fd;eue. f)

gjlan rief il)n puf einen Deicb$tag ju 9Rain$ , um ihm mehr
(

©djonung ansucmpfeblen aber auf bet Dücfreife warb et oon

einigen Dittern erfdjlagen. ©eitbem roarb’ä ßille. Vergeben?

bemüht man ficb, au8 ben oorliegenben Dacbricbten ju etfor=

feben, oon meiner 7£rt biefe.Kefcet waren, g)

' a) ©er ®ricf fleht in Fretter. Seriptor. Rer. Germ. T. I. p. 426.

ed. Struv. ©eine 2lecb:beit b«t ?lnfe<btfr gefunben> aber ohne

Digillzed by Google



>

160 ;
SDriffec Scifcaum,

binreictettben ©runb. ©gl. ©chubmacher’e «Nachrichten

jur föcbf. ©ef<b. Sb. IV. ©. 19. — 2ße(<be ©öbne iuberoigd

be5 ßifernen biefe waren/ iß tinbeCannt. Sriebrich non
Siegenbapn rool>l gewiß wegen feiner ®eßimmung {um geiß*

liehen ©taube. Ob Hermann / muß jwcifelbaft bleiben/ t«

berfelbe weit jünger war. SDian bat eä bfoö aub feiner £iebe

jur ©ichtfunß gcfchtefjen. ©her ber nachberige Ifanbgraf

£ 11 b ewig III.

b) Sögl. ©chubniacher am a. 0 . ©b- VI - ©• 3o. ©och fannte

biefer nicht bie Urquelle biefer Srjüblungen,, (wie Heinrich

»011 Dfterbingen j. ß3. cinß alleg '(Ernßeg jum ©trang

»erbammt worben/ unb bem ©cbavfricbier ©tempfel nur

babunb entgangen/ baß er unter Sag ©ewanb ber Sanbgraftit

flcflücttctr u. bg(.) nüuilicb bie unten ju befebreibenbe ©orin»

ger Cbtonif.

c) 311 (fiodmer’s) Sam ml. der Minnesinger durch iludg. Man-

neisen Th. II. S. 1.

d) fonrab ^eigt »on SOtarburg. (?g gab eine Samilie niebere*

Slbelg, bie ßcb fo nannte/ wabrfcbeinlicb eine Vtnie ber ©ebenef t

»on ©cbweinßberg. ©och iß eg möglich/ baß jfonrob jenen

SSepnamcn nur führte/ weil er auS tJKarburg gebürtig war.

(Er wirb gewöhnlich Magister genannt, ©ieg war in jener 3cit

aber nur ber (Ehrenname eiiteg ©elebrten/ unb feßt nicht notb*

wenbig einen afabemifehen ©rab »orati#. ( Crevler Hist,

de l’ünivers. de Paris T. I. p. 171.) ©er 9tame Pvaedicatot

jeiget auch feineSwegg auf ein OTitglieb beg ©omintcaner«

DrbenS b*n 5 obgleich ju jener 3eit berfelbe Tlamebiefem Drbeit

eigen mürbe. 2Btire öfonrab »on biefem Drben gewefen/ fo

- würbe bie b- Slifabetb ihr in ÜÄarburg geßlfteteg ipofpitaf

wohl gewiß nicht bem b- Srancificu« geweißt haben, ©in«

ßbtonif rechnet biefen ötonrab felbß unter bie.fratres minores.

(Dachery Spicil. T. II. p. 641. Ed. II.) S)oß er aber auch

bem Drben beg f>. grnncißcuö nicht angebört/ haben bie

©efehichtfehtfiber bejTelben felbß anerfannt. Unßreitig hieß er

^Jrebiger, weil er bie ©eßimmung batte, burch fein ßlrcbi»

gen ju einem neuen Äreujjug aufjuforbern. (S5gl. Aytmann-

Sicilimeat. ad Hist. M. Conrad. Marburg, ©iefer b<>t Über*

baupt Äonrabg ©efchichie mit weit mehr Unbefangenheit beban*

beit/ wie gewöhnlich gefehlt.) ©arum fomrnt er auch in einer

Utfunbe Ol6 Sanctae Crucjs Legatus por. (Kuchenbecker

.

Anal. T. IV
;
p. 35p.) $npß ©reger ix. nennt ihn felbß in
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filtern ©Treiben Praedicator verbi tJei in Alamannia. (Ibii.
T. in. p. 73.)

e) ©cbon 1220 erlieg Äaifer Sriebrieb ir. fcljr drenge ©efege
gegen Die steter. ( Goltlast

.

Cfonstitur. imperial. T. T. p. 2g3.)
©eit erden <SdE>ritr t&at hierauf Her Srierf<b< ©rjbifcbof
©ietricb »on ffiieb, inbem er »egen ber in bafiger ©egenb
befinblieben ite^er i23i eine ©pnebe oerandaltete. ( Harzhem.

Concil. Germ. T. ui. p . 53g.) ®r unb ber SW fl in jer ©rj.
bif<t>of ©iegfrieb oon ©ppendein berichteten bcfbalb
an ben «Papft ©regor IX. ©crfelbe erlieg hierauf 1232 ein
Schreiben ein Äonrab tton Sfttirburg, bureb »riebe« er benfefben
ermähnt, in feinem ©ifer gegen bie Iei}er forttufabren. ©a=
bep erinnert er ihn , bag er fieb ntebt fclbfi mit Unterfucbungeit
flbgebe , fonbern bierju ©ebulfen annebme unb (icb be« »eit*
lieben ?frm« bebiene. Sflan fiebt, bag tfonrab hfluptfacblicb «15
QJrebiger »irfen feilte.. (Kuchenbecker . .Anal. T. iif. p . 75.)
©flbrfebeinlicb »urben bie ©rjbifcbäfe babureb, bcig JfonVnb
unmittelbor »011 bem <l>apfle beauftragt »urte, erbittert. £on.
rab trat oon nun an mit Geifer auf. Slber feben im näcbft
folgenben 3«br fanb ber ermähnte «Reichstag in SÜIainj dato
bem furj naebber ffonrab« Xob folgte. (Chronic. Erford. in
Schannnt. Vindem. T.I. p. 92. g3.) ©ff ©rjbifcbüf ©ieg.
frieb febrieb hierauf einen «rief an ben qiapd, »ocin fieb

bie Äugerde «itterfeit gegen ffonrab auffpriebf. (Mberic.
Chronic, p. 544. in f.eibnit. Access. T. II.) ©oeb legte bet
ipapd ben Färbern eine drenge «ufe auf. (Hqrzhem. 1. c.

P . 556.) ©ie fpäteren Sbroniffcbreiber »iffen jfonrab« Sler*
fahren nicht furchtbar, — feine Einrichtungen nieht jabfreieb
genug anjugehn. «Rach bem gleiehjeitigen Serfoffer ber ©r.
furter gbfonif »urben horten oier oerbrannt, unb j»ar auf
» ( ( t (i <b e n SRiehterfpruehi unb augerbem fanben (ich naeb
Äonrab« Sobe 110$ ungefähr funfjig, benen er af« .Sehern bie
Eanre abgefebnitten. Ueber Reffen fehlen bedimmte 9?«ct>*
riehten, ©ie Sbronifeu fch»«Oen j»ar oiel oon ffonrab« ©rau.
famfeiren, »iffen feboeb nicht« Nähere« anjttgeben, alf bag
ihm bie ©ebenefen oon ©cbmeinSberg ein alte« ®eib
au«Iiefern muffen. (® e r d e n b e r g e r ’ 5 gbronif @. 384 o»
©cbmintfe.)

f) ©iefer ©raf S?tin rieb oon ©apn »ar oermäblt mit einer
©nfelin be« fanftgrafen 2 ube»ig« in. f,jtrwn im
jioepten ifinbaug.

- tu]
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i6i • ©i'iffet 3eiftaum.

g) fiflg füfroit im 3«br ntö ein« ©emeinbe tum 2B alben fet ft

x
in Reffen geroefen/ fagen neuere ©cbriftflefter , o&ne einen

SBerociS Cafur ju fuhren. ®eo Xritftemiuö, (beffen 3«ug«

nifi allein fjicr cfjnebin ni($t entfc&eibenb wäre,) fülltet ft#

ni$t$/ obgtei# auf ifen gen>6l>ii(icf> berufen roirb. (Liebknecht

de evatlgelicae veritatis ante Reformationem in Hassia Cob-

fessoribus — ifl ganj unbebeutenb.)
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S e m e t n e S «tn etfungc n.

©efcbaffenbeit bc3 2anbc« ju SonifacinS geitcn.

<§,» nacbbem Äorl Kartell ba§ 3?eich gegen bte ©ata*
tenen, bte t>on ben trennen b« broheten, ficber gefüllt,

fonnte ftdb bie Xiifmerffamfeit ber Sjebertfcher beffelbcn mehr
«uf bie 2änber rechts be§ SJfjetneS richten. S3i§ bahin war eS

'

fogar »ortbeilbaft, toentj 'ben ©opfert, bie tum biefer ©eite

baS 9?ci<h fortwähttnb beunruhigten , unangebauete Sanbffricf?«

entgegen flanben. ©({icfUch traf biefer äeitpunft jufammen mit

bem, tro ber &. SSonifaciuS in biefe frorinjen gefommen

toar, um ihren SBemobnern nicht bfo§ ben djrijtiichen ©lauben

ftnb tnilbere ©ittert bepjubringen, fonbetn fie jugleich bie

.Ättnfle be§ griebenS ju lehren. Söäre e§ auch nur ©taatS*

Uugheit gewefen, ba{j bie frönfifeben Regenten t>ön nun an

biefen ^rootnjen mehr gurforge wibmeten, um t>on hierauf

Ihre 9J?acbt in 3*eutfd)t«nb tueitcr auSjubcbnen, fo biente hoch

hier bi« ©taatsnugh'ib bbheten 3we<fe»y
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1C4 örfiet Än^ang.

Scr größte bon Reffen erfdjeint ju biefet Beit öIS

ein SEalb, in bem bie einzelnen bewohnten gl«fen
, wie Safe«

jn ber äBüfte, wie 3nfeln im 9Jleere, ba liegen. 5Jlut jwet>

fünfte treten in’$£id)t; bie IJiamen Stiftlar unbÄmone«
bürg nebft einigen auS ber 9iad)barfcbaft fommen bor. 3fu5

bem juin ©rohberjogtbum gehörigen £beil bon Sber - Reffen

wirb fein 9tame eines SorfS ober SSeilerS in SonifaciuS ®e*

fd)id)te genannt. Socb fdjeint berfelbe allerbingS aueb biefe

©egenben befuebt ju haben, ba jmep ffirunnen, ber eine bep

dtrainfetb, ber anbere bep Homburg bor bet |>Sbe fein Unbenfen

erbitlten. a)

©in Süd auf bie alten ©cbenfungSbücbet ber Jflofttt

Sulba unb 4>lrSfelb t^ut bar, bajj Thüringen ju jener 3eit

weit angebautet unb beoblferter gewefen fe^n muffe, als $ef*

fen. Thüringen mar auch bamablB febon bureb eine

.^anbelSftraffe, bie burtb ben bucbonifcbenSBalb ging,

mit 93t ai ns berfnüpft. SieS erflärt ffd) aber natürlich,

Stbüringen war erobertes £anb, Reffen f>atte bagegen

Sabrbunberte lang bureb auSgewanberte |>eere berloren.

ttm anfd;aulicbflen wirb bie bamablige Sefcbaffenbeit &e8

ganbeS bureb bie Sftacbricbten , welche bie gebenSbefcbreibung

beS b- ©turm’S, etften ÄbtS bon gulba, gibt, b)

©türm wollte fieb bem Älofterleben wibmen. Soni«
faciuS gab ihm bab'er jwei) ©efäbrten unb wiefj ffe nach

bem budwnifeben Sßalbe, um in biefer 2Buffe einen fcbidlicben
v

Srt jutSBobnung aufjufudjen. ©ie traten bon griblar au$

bie 9?eife an, faben faff nichts als £immel unb 6rbe unb

ungeheure Säume, unb famen am brüten Sag an bie ©teile,

wo je^t £erSfelb liegt. Siefe ©egenb fdbien ihnen paffenb,

ffe erbaueten ffdh auS Saumrinben Jütten unb bcrweileten

hier eine äeitlang unter Saften unb Seien. @nblicb febrte

©türm ju SonifaciuS jutuef unb befebrieb biefem bie ©egenb.

SonifaciuS hielt biefelbe wegen ber ©ach fen nicht für ff<b«

genug, unb befahl ihnen, einen entfernteren Set aufjufutben,

©türm febrte ju feinen ©efährten jurücf, bie ihn ängftlicft

erwartet hatten, unb beflieg mit ihnen einen Äabn um bie
1 .

* • '
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* 1

gulba binaufjnfabren. tfm britten Sag famen ftc 6i3 babitt,

»0 bie 8 ub«ra (8über};in bie gulba faßt, .fjier festen fje

um» »eil fte feinen, angemeffenen £)r t gefunben Ratten ,< unb

begaben ftd> wieber in ihre Jütten. 9lacb einiger 3 eit würbe *

©türm iu. SonifatiuS berufen , unb erhielt oon neuem beit

Auftrag, im inneren be§ buebonifeben 2Ba(be§ einen fcbicflichett

sDrt äüsfmbi$ ju machen. dt »erfab ftcb mit bem f>* ©«erq;

mente, fatlelte feinen dfel unb ganj allein trat er »on gti%s

lar auä. bie Steife an, erfunbete Serge unb Sbäler, duellen

unb glüffe, fang ^falmen, unb $og immer weiter. 2Bo et

übernachtete , baute er mit bem Seile, welche? er .be»- fi«b

führte, ^>oljab, unb »erferligte baran? um ftcb b«r einen 3aun,

.bamit fein Sbwt nicht non ben Staubthieren , beten e? bort

eine aufferorbentlidje ÜJlenge gab, jerriffen »erbe, ©ich fell\{i

bejeiebnete / er im Stanten ®otte? bie ©tirne mit bem Äreuje

unb fdjlief fteber. dine? Sag? fam er auf ben SBeg, auf

welchem bie #anbel?leute au? Sbüringen naxf) SJZaing reifen,

unb traf an ber ©teile, wo biefelbe burd) bie gulba gcl)t>

einen großen Raufen »on ©lauen, bie ftcb be? Saben? we*

gen in ben glufj geßürjt bnlltn. ©ein zitier warb febeu bepi»

3fnbiid biefer naeften ©ejlalten; bet SJlann ©otte? felbft fcbait*

erte wegen ihre? ©cbmu&gS. ©•« fpotteten. feiner; einer, 'wefc

eher betj JDolmetfcber machte, fragte ibn, wobin er reife, unb

er antwortete, er reife b»ber in bie Sßüfie hinauf. 3nbem er

fo «infam burd) bie febauerbafte SBüfic fortjog, unb nicht?

fab, al?,wilbe ^hiere,:, beren bort eine große 3at)l ift, unb

flatternbe Sägel unb ungeheure Säume, uub auffer wiltcn

©egenben nicht? anbere?, fam et am »irrten Sage an ber ©teile

»erbe», »0 nachmahl? ba? Älofter erbauet worben, bann an

ben £>rt, wo bie ©»filaba .(©tefel) ftcb mit bet gulb«

9evmif$jt*;unb enblich um Sonnenuntergang,an ben 2Beg, b»

mit bem 9lamen Örteßueea ($)rte§ weg) benannt würbe.

3nbem er hier. wegen nächtlicher Unfälle ftcb unb feinen dfel

ju fcbüfcen bemüht war, b&tte et bon gerne ein ©eräufd) im

«Baffer, ohne unterfdjeiben ju fännen, ob
,
folcbe? »on einem

wilben ®f)iere ober einem SRenfcben berriibr*.. dr ffaub
*.• 1 * ‘vt mL 1. e. •» . \ * •

Digitized by Google



i6G grfler 2fnf)ang,
A

“

fchweigenb, horchte, fchlug mit bem -Seif* an einen hob#«

JBaum , unb entbecfte baburd) , bafj «5 «in NJenfch war. Senn

tiefer fam auf baß Schlagen fogleich f>erb«t
, unb, nadjbem fich

h«hbt begrüßet, fragte ihn ber Ntann ®otteß, »ober er fomm«.

> Sr antwortete, bafj er ouß ber SBetterau fomme anbei«

$Pferb feines #crrn, beß Srceß, führe. ©eobe Wieben »ab*

tenb ber Nacht benfammen. Set Nlatrn betrieb bie ®egenb>

<ß war ber Srt, ber' mit bem alten Namen 21 b lob' genannt

trieb, c) 2lm anbern Nlorgen nabmen fie 2tbfchieb; jener

fb^te feine Steife nach bem ©rabfelbe fort, ber Siener beß

£ertn aber febrt« jutücf, inbem ihm baß 21 biloba nicht

gefiel, oerweilte an bem ©ache, »elcber ©tejibach (®täfc*

hach) b«ifit, unb fanb bann nicht ferne ben Srt, »b baß

itlofter errichtet »urbe. - '• ” >

2« biefen nämlichen buchomfchen 2Bafb wirb in' einer

Urfunbe Jtarlß beß Proben oom 3«hr 8»3 $a<hebbm
»erfeht, d) g§ ergiebt fich hieraus, bafj biefer 2B«lb bamahlß

noch biß in bie Nabe oon SJJarburg reichte.
’

gulba war ber Ntittetpunft, oon wo ailß fich bie'dtul*

tut auf bie Umgegenb oerbreitete. Senn , naebbem bie rtäcbfle

Umgebungen urbar gemacht worben, wählte man gelegene

Srte in einiger Sntfcrnung , um neue 2lnrobungen ju machen 1

,

fefcte einjeln« 9R6nchen bahin um bie 2lufficht ju fuhren, unb

errietet« 6 e 1 1 e n für biefelben, um »eldje fich bann nach unb

nach Sörfet bilbeten. Sie oielen Srtfchaften im gwlbifchen,

beren Flamen fich auf3ell enbett, ftnb • auf biefe SSSeife ent*

flanben; «ber manche finb auch nicht biß' in bie fpätere Seit

geblieben, e) Siefe ©emübungen beß JtlöflefS waren autb «i$t

bloß auf baß ©rabfHb bef<hran!t. " f?e ftd> biß üf bie

Sßetterau erftteefteu , offenbart baß Sorf @d;jell, »eld)«ß

feinen Utfptüng efner foldjen (Seile oerbanft. f) Ueber anbere

Öegenben gebucht eß an Nachrichten. •• r

2lber «5 bauerte bennoeb lange, biß bie gange ncibeVe Um,
gegenb oon gulbg für ben Canbbau gewonnen war. Noch bjß

gum 3«bt ioi3 lag gulba in ber Nlitte beß Steidbßforfte*

S anbet ha ft, ber ftty oon ©ihr« nach -Krainfeib auf ungt*
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fa(jt adf>t ©tunbeit, — oon glieben nach ©djlifc auf ungefaßt

fteben ©tunben erftrecftc. Erft in jenem Saht würbe biefet

SteichSforft oon $efnrith It bem Jtldfter gefcbenft. f) Ein

«nberet nahe bet) gulba gelegener 2Balb Sramoirft, würbe

erji im 3afjr 1126 bet tlnrobung unterworfen uttb, wie bie.

Urfunbe fagt, aus einem tlufenthaltSort bet wilben.,, Spiere

unb ©chlupfwinfel ber Stäuber in ejne Sffiohnfiätte arbeitenber

SÖtenfcben umgewanbelt. g) tfuS bem Stahen barf man aber auf

baS Entferntere fchliefien.

2Cuf änlictje SBeife fdjeint auch ba$ itlofier £ e r S f e I b -

gewirft ju haben. 25od) mangeln hier bie Urfunben. 3wep

Dörfer in Neffen Stahe (baS eine in Stiebet; Reffen, baS anbere

in £>ber* Reffen), tragen noch ben 9tamen.3elle, unb fprechen

für biefe SBermutbung, , ,

SBaS bie ©eijtlichen thaten, thaten unftreitig auch 'manche

Sar>en. Stur, b afj oon biefen ffd) wenigere Stachrichfen erhalten

fjaben. ®o lieft man oon einem angesehenen ©acbfen, ber ftch

in ber ®egenb oon#achebotn nieb?rlj?J unb bort einen Sheil

beS SBalbeS urbar machte. ES war ein äßejitf, ber ftwep

©tunben in ber Sänge, jweo in bet SJreite, fechS im Umfang

hatte. Äarl ber ®rofje überlief ihm benfelben; er war

bisher SteichSgut gewefen. h) 3u einer 3eit, wo mancher

iwanjig, breifig, oierjig Seibeigene an ein JUofter fdjenfen

fonnte, fonnte mancher anbere unftreitig auch eine gleiche ober

noch gröfjere tfniabl ju ttntobunge» oerwenben, unb ftch babitrch

@üter oon bem Umfang einer Star? ober felbjt einer Sehnt

«metben. 3Si? SBälber waren meifl SteichSgut, unb bie Er«

laubnifi beS tfnrobenS bähet gewöhnlich leicht ju erhalten,

©0 oertaufchte im 3af>t 900 ein ®raf ©teoan bem Jllofiet

gulba einen S3ejir? um JBitfiein h«. innerhalb beffelben

ffegfefit gegenwärtig mehr als jmölf örtfchaften. i) 2Bahr*.

(peinlich war berfelbe auf bie betriebene SBeife gewonnen

worben. V
») !Oer Brunnen beS h- 93onifaciuS bep Ärainfetb fommt 1020

por. Schannat, Buchon. vet. p. 344- ?)ört wirb angefilbrt /

baf berfelbe jeßt SKujuhSbrunn geiwifitt werbe, — Ser
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168 <£rfter Strang,

anbfre war beb ® rügen/ einem angegangenen Del in ber

9läbe »on Jpomburg »or ber £fibe. 3m 3«br *309 fanb@treit

Patt »egen bei tafigen jfircbfagei jwifcbrn bei) CEppenßeinern

unb ber Samilie »on Silbel. Dene behaupteten von ber Slbtep

gulba mit biefem Sircbfag belehnt ju fepn, unb (lugten fiep

auch barauf/ baß bie Äircbe bem b. Sonifaeiuö geweiht fcp/

unb auf bem Soben (lebe/ wo ber Brunnen biefe«

JJ> eiligen guelie. (UluS ungebrueften Urfuuben.) 3m 3«t>r

1334 beißt in einer Sppenfleimfcben Urfunbe biefe Äirtfce fogar:

bie Sirtbe, ba fant Sonifaciu« inne raftet. SJBencf’S

Urf. Zt). II. ©. 336.
•" V- '• '* '

•

b) Mahillon. Act.
.
Sanctor. Ord. S. Benedicti. S. JU« P. II,

. p. 267. Schannat. Hist. Fuldens. T. II. p. 68.

c) Aliloh entfpricfct bem angelfficbftfcben ac-lea ober ac-leah, b.i.

gichenfelb. (®. ÜB acht er’ i ©foffar unter Lage.) 9(ucb

ein labngauifchef ©orf ber filteren Seit hieß Eihlohe. ©. tin*

teil. ~ SfBfibrenb ba« ©rabfelb unb ein großer Xbeil bei Diier»

£abngau« im ©ausen ben 9lnmen be« Such» albe 8 führte#

finbet man einjelne &egenben nach S i cb e n benannt. Unflreitig

barunt/ »eil bie (Sichen feftener oorfamen. ©aber reirb auch

ft» einer ©epenfung/ bie im 3 flür 814 bem Älofler gulba ge*

macht mürbe/ au$brücfli<b bemerft/ e8 feg ein <?tücf £anbe§

mit Lahbouma , b. t i 0 b b fi U m e n befe&t. Schannat. Tradit.

Fuld. p. n5. Umgefcbrt trageu in ber SBetterau einjelne 0rte

ihre Spornen »on Sueben. — ©ie grage/ warum man aber

boeb in Ober Reffen bie grüßte ber Süßen mit bem Kamen
(Jefern ober £ ich ferne belegt habe/ — ift babureb ju bc»

antworten / baß Scfer mit Sißftrn nißt« gemein bat. ©ßoit
bep Ulfila^ beißt Akran fo »iel alb gruebt überb«ilpf>
unb roirb felbfl oon Xbieren unb ©lenfßen gebraucht. @8 ift

alfo ganj in ber Orbnung , baß im Sußwalb bie grüßte beb

gerofibnlißlien Saume« mit einem tarnen bejeißnet würben/
ber grüßte fßlcßtbin anbeutete.

d) @. unten Önmerf. g.

•) 3n Schannat. Hist, fuld. T. I. p. a8. jfabet man eine jfart*/

bie biefe Sellen barflellt.

f) unten bep £4> i e !(.

g) Pistor. Scraptor. Rer. Germ. T. III. p. 65a.
... • i

i
' ' jj. *

h) Falke Corbej. p. 377.
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§. 53. .7 .
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SJtancbe ©egenben bet SB ette tau, befonberS fublicb be$

*))falgrabcn$, waren aUerbingS früher angebaut. ®a§ .filofter

.£>erSfelb b«tte. bereits oor bem Sabr 786 ©uter in #uns
gen, Saubacb ünb ©epenbeim. a) ©3 war jeboeb wenig

im ©crgletcb mit bem, waS eS anberwdrtS befafj.. UebrigenS

1»nb bierbureb We ©egenben bejeiebnet, bie bureb btc .Kultur

jnerft gehoben würben. 1

,

£)ieä beftdttigen auch bie ©cbenfungen , bie ben .Jtlöfter«

Jorfcb unb ff u t b a gemalt würben. Sie Utfunben nennen

auS ben 3citcn JtarlS be$' ©roßen unb BubwigS be§

grommen eine beträchtliche Anjabl wetterauiftber £>rte, bie

mit wenigen Ausnahmen in ber 9tacbbarfcbaft ber brep genann*

ten liegen. b)
, . ... ,

es |tnb auS ber ©egenb oon SSilbel unb griebberg:
IS i I b e l felbft, ©febbaeb, ©rlebacb, ©fibeSbeim»
Stenbel, Altenftabt, Affen beim, SBollftabt, Kpb«
beim, Offe.n.beim, Öcfftabt, ©epenbeim, SRötle.

AuS ber ©egenb oon ©ufcbacb: ©ufcbacb felbft, £)p*

perS.bofen, SBeifet, ©riebet, ©ambacb, >£>01$*

beim, Störungen,, ©ülle, ©berftabt, SreiS, c)

SBonbadb.

AuS ber ©egenb bon jungen! Utphe, oielleicbt

•$orloff * £reiS, d) ©ellerSbeim, gangSborf,
SJlufd)enbeim,©ettenbaufen, ©irflar, Sieb, oiel*

leicht SBetterfelb, e) oielleicbt auch ©effi ngen. f)

AuS ber ganjen {ihrigen SBetterau
, fo weit fte bierbet

gebbrt, nur: ©auernbeim, ©cbjcfl, ©ingenbeim,
SübelSbeim, oielleicbt ©erg beim, unb einige wenige

nicht mehr oorbanbene £>rte. g) . . .

©ine anbere ©rfdbeinung bietet ficb «ber bar, wenn man
auf ben gabngau binblicft. #ier ftnb eS nur einige wenige Orte

,

welche beroor treten. 83on ben Flamen beS #erSfcIber ©er*

jeicbniffeS ftnb nur So nborf fc Öhmen unb oielleicbt © u f e <f
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erfcnnbar. h) 25a§ £orfd)er nennt blofi £5rte auS bem ^>öts

tenberg, einem &btü be§ Amts Siegen unb einem 3:f)til

be$ Amts .Königsberg. Slamlicb ©önS, Allenborf
im |>üftenberg, giuberi, gei&gefter n, SB ttfecf, ® irmeS,

nebft ben auSgcgängenen, ^olj^qufcn im #üttenberg>

© i d?'c li n g S = ? i n b e n , © e 1 1 e r

S

bet) Siegen , unb einigetr

wenigen unbefannten. i)

£ie grucbtbarfeit unb bet frube Anbau bet SBetterau

trugen unftreitig baju bep, um bie Anlegung ber 3>fat$

($>alatiunt) granffurt ju ocranlaffen. Aber bie Snt*

fbcbung biefer ^falj Wirfte auch wieber , um ben Anbau in bet

Umgegenb ju befötbern, 33ie bie Älofter, waren aucb bie

Wnigfieben $Pfaljen unb SSiUen «Dtittelpunfte , oon wo auS fufc

bie jtultur beS ?anbe$ oerbreitete. 25atum, wenn man einen

jBtief auf bie am ‘frfibeften oorfommenbcn £)6rfer wirft , fo

ftnbet man mit fetir feltenen Ausnahmen , ba§ fre tbeilS Jtreift

umgulba, .fjertfelb unb granffurt bilben , tbeilS

Uber bie 2Beg.e begleiten, wöburcb bie ^faljen granffurt

unb ^aberborn unter fidb, k) unb bie Jtitdjen oon grifcla?

unb Amöneburg mit ÜJlainj 1) oerbunben waten.

SBei’cf’S Ürf. Sb. ir. @. 16. 17. ©ieStamen flnb Houn.
' 1 guh, Bigenheim unb’Loubahc. ?8ep bem mittleren an ® in»

genbeim ju benfen, bat rann feinen ©runb; baffelbe batte

gctS feinen jeßigen Stamen. ©uberer uergleicpt man baS fpa»

tere Byenheim r ( fVUriltweiu Dioeces, ölogunt. T. III, p. 96.)
"

welche» ba$ jefctge $epenbeim ijl.

K
‘ ’

*
1

. .. ." •• , I ft.

b) S5g(. unten.

e) ©a §or(off»Sreil unten oorjufommen fcbtiiit, fo muß mau
raobi t>ier an ba$ bep SWünjenbcrg gelegene SreiS benfen.

d) SOIit bem Stnmen Hovnaffa, Huruaffa, ber fonli ben Slug

Horloff bejeiebnet, roirb mebrmablS ein ©orf benannt, ujib

ba fein anbereS auf biefen Flamen Slnfpruche macht, fo mug
»obl jporloff=Xrei« gemeint fepn. c

e) Sin ©orf ffietrer mirb sinnlich oft in bie SBetterau oerfeßt.

'Stur ber Stame ooi^SBetterfelb fcpliegt (icb f>ier an.

I) £>ie8 beruhet auf brr KSorauSfeßuitg , bag ber Starne Bixinga

...... ibtffcbricbcn f<v> galt Biiinga. .
•
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g) Holunlar, baS fpfitere Dollar/ (ctg be» grfebberg , wo ber

91mne ber #ot(arfircbe, n>cnigften5* auf manchen Äartcn,

noch fortbauert. — ©in oft oorfommenber Ort ifl Gawirada

,

Gewirad«. £>a bcrfelbe aticb einigemal)! nach ©uchonieit »er#

fe?t wirb, fo oerrätb bie«, bag er an ber ©renje jti fueben.

SBabrfcheinlich tfl’S ba« naebberige Gorisrode, hu« fcijige © e r

tobe bei) QSfanfenau. — Ob Bereheim bo« jetzige Q5ergbeim,
' nnb nicht oiefmehr einen in ber ©egenb oon ©uffbacb auige»

v(ii« -igangenen Ort anjeigt, ifl jtoeifelbaft. - ’"'t;

1 h) Ewikdorf ifl unftreitig ba« furbeffifche ©b«borf. Eibloha

unb Erisenbuhel finb noch unbcflimmt. Bucheswiccum ifl

rooblcOerfthrieben.

, i). £ of jbaufen in ber ©Snfer SWarf (Cod. Lauresh. T. Ui.

..... . P- 25..), welche« jiemfich oft oorfommt, ifl mob( baffeibe mit

jenem 21b elbolj häufen, (JMd, p. 36.) welche« in Serbin»
,icJ

bung mit ©elterb genannt wirb. ®er Same febeiitt (ich auf
'

‘l- bie tarnen ber benachbarten £>6rfer Dornbofjbaufen unb
*

11 & aJlun(hbof ;8h'«ufen jn bestehen. <Bag Sahri'm ba« t>ep

cio ©icgtn: «ujgrgangeiie ©eltjtr« fr», roirb fchon burch bie

mebrmabiige gufammenflellung mit ff rofborf genugfam beflak

tigt. ©A fcheint auch ein SDorf Umbach in biefer ©egenb ge»

(egen ju haben. V
l

’

’f' • ' ? * r I * I •
' J • - . i f * e

k) Äarl ber ©roge
t

war oft in Vaberborn , unb baffelbe wirb,
rcie granffurt, mit bera Samen Fiscus regius belegt. ( Chronic.

~

v Gotiwic.) SS ifl'bieS biefelbe ©trage, beren oben fchon bep

©etmattreu« gebaut worben. SDiefer SBeg mürbe gewählt*
’ f'v‘ weil baß 2anb fchon angebaut mar, aber biireb ben gebrauch

beb SBjg« mürbe ohne 3n>eifel ber Slnbau roeiter gebracht. - <

J) 93on granffurt bi« in bie Sähe oon ©iegsn fielen heobe 2Bege

:;s iufgmmen,. pener gjng bann über jfrofborf u. f. f. weiter.

y fDiefer fcheint fich aber nach ber ©egenb oon ®ufecf unb bann

..nach ber oon SfUenborf unb £onborf gerichtet su höben, um
oon bortau« ©b«borf unb bie iioch gebräuchliche Strafe ju

erreichen.
*'

C ". ? P . : ; .... ,

t.f 1 •* .' §• 3m>cC ’ .* •

V.

ÜBilbe Shits«. . '
;

^ r,;
;

!

' SBenn Q4fat »o« ©ermattien erjöljlt: «8 fei) ba ein

:
£5<$>fe »on beS $irfcb«$®ejtalt , bem mitten auf bet @tirte

«in #orn ite^e, u. f. f. — fo tftl§ ffynw in biefet SStfchtei«
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bung bett SRennhirfd) ju etfennen, unb, bn ftcf> feine anbere

Stadmchten »orfinben, baff berfelbe ctnfl Äeutfchlanb bewohnt,

' fo !6nnte man fclbjl oerlettet »erben, ba« bcfdjriebene SEhier

ju ben
'
fabelhaften ju rechnen, a) $och beurfunben Ueber*

reffe t>on ©eroeihen , bie ftd> erhalten haben
, ba§ ber Kenn*

hirfcb roitflid) einfi ju ben teutfchen Shieren gehörte unb ba»

mahlS ju einer beträchtlichen ©röfje gelangt«. ©ie jwet)

merfwürbigflen ©tücfc würben im Stheine gefunben; b«8 eine

wirb, im SRufeum ju ©armftabt , ba§ anbere in bem ju Gaffel

oufbewahrt. b) . ‘u.

SJtinber unficber tff ©afatS JBefdbrefbung be8 (SfennS.

©r fennt fogar beffen 9tame Elfe. c) SBie lange baffelbe

in £euffchtanb fortbauerte, ift im ©unfein, ©ie lebte ©r*

wnhnung beffelben finbet fid) in faiferlicben Urfunhen bon

g43 bt8 ,io25, butch welche ben JBifcböfen eon Utrecht juge*

fiebert wirb , baft itj ber ßanbfchaft ©re n t-t) e ohne ihre ©in*

wiHigung 9ticmanb bie &bi*w»- welch« man @lo ober ©cbelo

nenne, jagen bürfe. d)

Euch ben Euerocbfen fannte ©afat unter bem Flamen

Ur. 6r fagt, berfetbe fep an ©röfie wenig unter bem ©le*

j>hanten. e) ©onft h>«6 berfetbe auch bep ben Äeutfcben

-SBifant. f) 93i$ ind ftebente Snbrbunbert fennt man ihn

als einen JBewohner ber Süogefen. ,g) Stoch im jwälften

Sahrhunbert gebenfen teutfche ©hroniffchreibet eines ©rafen

©rbo, bet auf ber 3«gb twn einem SEhiW SBifont gethbtet

unb beffen SCob in £ieberr befungen worben, h)

SBelche teiffenbe jur Seit be8 h- ©turm’S ben

buchonifch«« SBalb bewohnten, wirb nicht gefagt. Ellein, ft«

taffen fich errathen. SBolfe gemifl, inbem biefe noch bis in

bie neueren Beiten biefe ©egenben beunruhigten, i) Suchfe

wahrfcheinltch auch, ba fich «och »eiche im thüringer SBalb

finbcn. k) ©b auch Sarin? mufS jweifelhaft bleiben, bf»

feine Slachrichten ihrer eriöäbiKn.

.,i 3. ©ie wil;b«n ©cbw.eU« würben oft,- ben 3B6lfen unb

Särfn gleich, auffer bem grieben gefegt, bafj jebet ft« töbten <

burft«.
; 0o roh ^aiftr}griebrid) I, in bem Sanbfrieben
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f

x>on n57- 1) SBenrt nod) im 3aht »55g ttn SleinljarbSwalb

in 'Jticber: Reffen eiffbunbert unb äwanjig ©diroeine gefangen

werben tonnten, fo begreift ficb, baff fte einff in früheren Seiten

ber «Kultur be§ 2anbe§ fe^r nacbtbeilig gewefen fet>n muffen, m)

Euch ber Sieber, bet jefet nur einfam itn ^erjogtbum

SJBefffalen angetroffen wirb, muff ju SJonifaciuS 3«it weit

verbreiteter gewefen fetjn', benn er war eine gewöhnliche ©pafe

ber von ihm neu belehrten ßhrifftn. @r berichtete beSh^lb

nach 9vom, unb fPapff 3«$atia« unterfagte ben ©enuff

biefeS aibieeeS- n)

») 9Jur bic nSrbficbften 2anber »on Europa haben jeßt noch ben

«Kcnnpirfcp. «ber in «gen finbet er (ich fall biS jum 4Gten

©rab n6rb(. «Breite, ©cpreber’S @4ugetf>iere 2b. V.

1040. gr fanb fiep noch »or einigen 3aprl>iinbcrfeii auf ben

IjJprenSeii. SQgl. 0. ffiilbungen’S 2afcpenbucp für 1806.

• > @. 6. •

b) @ie finb abgeDilbet unb betrieben in ». 2B Übungen ’S

'

2afcbenbucb für 1801. ©. 27. — SJon anbern »gl. ©cpreber

am a. D. ©. 1041.

e) DaS glenn bieg alemamiifcp Elach, angefflcpgfcp Elch, —
eS beifjrnocb jeijt im gnglifcben Elk, im ©cproebifcpen El».

$ucp ins 3taliünifcpe unb ©panifcpe ifl ber 9tame Alce aufge»

nommen worben. 33 enantiuS gortunatuS, ber im fünf»

ten 3abrb«nbert lebte, nennt (Carm. ad Gogonem) unter beit

Bewohnern ber Slogefen Helice».

d) Hettae Histor. Episcop. Ultraject. p. 83 . joi. 114. 25gf.

©cplbper’S ®riefn>ecpfel 2b. I. @.82. — Da§ baS glemt

»irflicb biS 1025 in jener ©egenb fortgebauert, lägt fiep hier*

auS niebt erweifen. Die Äanjlepen pjlegten fiep bep «uSferti*

gung folcper Urtunben an bie berfimmlicpen gormularien ju

halten. — Der 9lame Elo ig nicptS anberS alSglenn felbg,

nur in ben lateinifepen Urfunben latinijirt. gr ig »ermanbt

mit Dem flaoifcpen Jelen (ruffifcp Oien) ber #irf<p. 2lucp

im #»U4nbifcpen bergt baS gleurt Eland, unb im granjÄfifcpeit

Elan. Der 9tame Schelo ig noep nitpt befriebigenb erflärt. —
Dermablen bewohnt eS in geringer «njapl bunfle bruchige

SBalbungen im Äönigreicp «Preugen unb in 2ittpauen, unb wirb

füblicper niept angetroffen. 03 0 cf 'S roirtpfcpaftl. 9laturgefcpicpte

»on ipreuffen 2p. IV- ®. 92. © cp r e b e r am a, 0. ©. 972,
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e) 93 ocf am a. 0. ©. 19.1 fügt, biefeni^cn Sluevocbfen , bi« cf

lebenbig gefehen , fepen nicht »iel größer unb höher gcwefen r

al« ein (tarfer, au^getveubfener SBerberifcber Dcbfe. 2>ocfr

fuhrt er einige ®epfpiele oon 2lu«rtahmcn an, 3. 55 . im 3<>b*?

1595 fco einer gefcbojfen worben, ber »iertehalb Öcllen hoc#

unb fecb«tehalb (Ellen fang geroefen unb neun Sentner fünf
' q)funb Wirnbcrger ©eroiett« gewogen. — SieHeicbt hatte &d»

far, roenrt er »bn fflephanten fpra4>, etwa« mißoerflanbeih
‘

Jjlbanrl im ©othifeben unb OlfenJ im Ongclfdcbfifcbcn war bef

uitbefhutmte 9tame eine« fremben großen Shierc«, unb i(t babef

in ben tBibflüberfetjungen auch für dtamel gebraucht.

f) 2lu« SBifnnt iß ba« griccbifcbe unb lateinifebe Bison. — Oh
bie 9Jamen U r unb ffiifant pfelleicbt oerfebiebene ©pielarten

bejeiebneten ? 05 0 cf (oma. D.) betreibt ben prfufßfcben Slncr*

odjfcn al« fahlrotht $ennant (Ueberlicbt, überf. »on <8 erb*

Hein 2h. I. @. 16.) ben febottifien al« unoerdnberlicb weiß , ^

nur an ber ©ebnauje unb bem größten Sheil ber Dhren febwarj;

Säubere (»gl. ©tbreber’« ©dugethiere 2af. 095.) al« fcbrcarj»

braun. 3n ben ©cfeljen ber Stlemannier (Tit. XCJX, ».) wirb

»enigften« ein Unterfcbieb sroifeben Bison unb Bubalus gemacht.

05 ü f f 0

n

behauptet, ber Siuerocbfe fep ohne fpöcfer, ber 2Bi*

fa n t aber mit einem foicbeit au«ge(lättet gewefen. Ilist. natur,

p, Sonnini T. XXIX. p. 8g. _

g) Venaiit. Fortunat. 1 - c. Gregor. Turon. Hist. Franc. X, 10.

Jonae Vit. S. Columbaui.

li) Alhert. Stad, ad a. 1

1

04. Chron. Urfperg. ad h. a. (5 r b 0

felbli muß }iir Seit ber Dttonen gelebt haben; allein bie Slrt,

tote ficb bie Shroniffcbreiber au«brfkfen , jeigt; baß bie besti*

Wisont bamahl« befannt genug in Seutfcblanb war. — 9tatf>

05 o cf (am a. D.) würben noch im 3«hr 1738 au« ipreuffen

einige täueroebfen an bie Saiferiu 2! n n a gefebieft; aber, eine

©euebe, bie halb nachher »on bem .jahmen SRintwieb auf Re

überging, rottete ftc hier gdnjlicb au«. 3n ©cbottiaiib erhielten

fle (ich nach 'Denn an t (am a. D.) nur wenige 3 «bre langer.

i) 9tocb im 3“hr würben im ©iegenfeben in wenigen Sagen

neun unb brepßig Sßölfe getöbtet, aber babureb bem Hebel noch

nicht geßeuert. ©. ». 2B i l b n n g e n ’ « Safcbcnbucb für 1802.

©. i 3o. 3m 3«hr »344 feil, wie ber Sortfeftcr be« Sambcrt

ton 9lfcbaffenburg erjdhlt, in Reffen ein dt nabe unter 2Bölfert

gefunben worben fepn, ber oon ben SBölfen gan3 an ihre Je»

ben«weife gewöhnt gewefen. IDerfelbe gebenft juglcicb eine«

«nbern dt na ben »on jtrölf 3ahren, ber in ber SBerterau beb
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>

. fcem 4)orf ff eh je ff in bem SBafb, .genannt bie Spart, tintee-

ben SBilfen «»getroffen unb auf ber 3«gb »on einigen ffbef»

leuten gefangen »orben. ©ehre ber betroeifelt biefe ffrjiha

Itlngen. @. beffen ©flugetbiere 4b- I- ®- 3>- Slflem, i»entt

ancb mancßcß jnr SJnffcbmucfimg jugefcßt jn fern fiheint, fo

berechtigt fcßon baß ©epfpiel beß »or einiger Seit bep 21 »e»»

ron in granfreicß eingefangenen Änabcit jur grage, ob nicht

hoch biefen ffZahlungen etraaß SJBafjreß jn ©runbe liege? ©gl.

Viray Hist, natur. du gertre Immain T. II. pi 28g.

i) ftacß ©e Chile in roare ber £uchß beß 4buringcr SBalbcß nicht

ber gewöhnliche/ fonbern ber SRothfuchß ( Felis tufa Gül-

denst.), ben man bißber nur aiß einen ©cmohner oon 9lero*

Sßorf famtte. <})ennant’ß Ucberficht /• überf. 4h- I. @. 314.—

©ehr »erbreitet fann ber £ucbß in 4eutfchianb nicht gercefett

fepn. Ser ©cßroabenfpiegef (£. 552.) nennt ihn nicht

unter ben SHaubtßieren , bie »on grieben unb ©ann außgefchfof*

fen »erben. — Sie ©iefifchen wöchentlich gern einniißi»

gen Slnjeigen unb «Nachrichten »otn 3ahr i765- @-*84

feßen fogar 2 uchfe in baß Dberamt ©iegen. SBahrfcheinltcß

roilbe Äaßen!

J) gteichß = 2ibfchiebe 4h- 1- ®- J 9-

w) fOleiner’ß u. ©pittferß ©ötting. feiftor. «JJlagajin 4h-Il.

©t. IV- ©. 763 . »

n) Bonifac. Epist. LXXXVlI- ed. Wa,dtw. — Saß gfeifch beß

©ieberß/ (eine gaflenfpetfe,) fott »on bitterem , unangenehmem

©efchmacfe fe»ri, hoch aber bet) ben ßfalmücfen aiß eine »orjüg*

lieh gefunbe ©petfe fehr geflößt »erben. Buffon Hist, natur.

p. Sonnini T. XXVI- P- *2Ö.

rV v;

;

.... »ichiucht.

SBenn be» jünehmenber »eoelferung bie Saflb nicht weht

|inreicbt, ben SBlenfcßen ju nähten, fo mu§ er fid) bet 83ieh=

iu<bt befleißigen , biß et enblitß jum Verbau übergebt.

®ie erfte gutfotsew« hier, »'« «$ f<b«int, auf bie 3ucßt bet '

©d) meine gerichtet. .&ie ftänfifeßen ©efeße ftnb feht genau,

UÄ ©dtwein nach feinem »«feßiebenen 2Uter unb ©efcßlecßt ju

beflimmen. a) 9tocß ehe im fränfifeßen Söeicß anberet Sehnten

«»geführt war, muftt fcßon (um b«ß Saßt 56o) Sehnten »on
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ben Schweinen an ben Jtontg entrichtet werben. li) 92irgenb3 war

aber and) bie Bucht bet Schweine leichter ju betteiben , als in

einem SBalte, wie (Säfar ben he*fynifchen befchtieb unb 83 o*

nifaciuS ben

,

buchonifchen botfanb. £)aher &ogen ju beS

Unteren Beiten im bud)onifd>cn SBalbe .fjorben von Schwein*

Wärtern umher, oft jugleich als -Ritten unb als Stäuber. c)

3Dic ©chmeiitjucht blieb noch mehrere 3ah*bunberte hinburch v

oorherrfchenb , unb bie gewähnlidßie Abgabe bon ©ütern

unb leibeigenen beßanb in Schweinen. d)

25ie 3ud)t ber Biegen hat ebenfalls nicht biele 9ttühe.

2(udh auf biefe haben bie fränfifcben ©efefce ©cbadit genommen.

SBenn Äarl ber ©roßc nod) berorbnete, baß ihm bon

feinen Sillen über Biegen unb 83o<fe unb beren ^»Srner unb

Seile Siedlung abgelegt, unb jährlich neugefaljene fette Jteulett

an baS £ofIaget geliefert werben fotlten , fo geigt bieö genug*

fam, baß man bamahlS bie Stuhbarfeit ber Stege hoher an*

fchlug. e) Später fdjeint jeboch bie Biegcnjucht abgtfommen

ju fepn. Unter ben Abgaben , bie an baS bloßer gulba ent»

rietet werben mußten, fommen 3iegen äußerß feiten bor.

SJtanchen ,
BinSpßicbtigen ßanb eS jeboch frep , ob ße Schafe

ober Biegen geben wollten, f)

Schafe fonnten in einem ?anbe, wie Reffen früher war,

nicht fortfommen. ®rß jenfeitS be§ SthejnS fcheinen bie granfen

ßch auch auf bie Scbafjucht eingelaßen ju haben , benn bie.falifche

©efefee gebenfen beS Diebßahlo an Schafen, nicht aber bie

ripuarifchen. g) Eber unter ben Abgaben an baS Äloßec

ffulba fommen Schafe jiemlich oft cor; ein S3ewei8, baß bie

Sdjafjudjt, bie auch .Start ber ©roße empfahl, mit bem

Enbau beS SanbeS empor fam. ’.

;

'

25a8 Stinbbieh ÜEeutfcblanbS' fanb #acituS unair*

fehnlich unb ber 4>5rner beraubte h) SBenn unfer Stinbbieh

nicht bon bem Euerodßen, fonbern »ielwthr bon bem inbifchett

3«bu abßammt, wie biele annehmen, fo fonnte bie Ser*

pßanjung beßelben unfer ben närblicheren #immelSßrich . nicht

anberS als bon nachthefligem ©inßuß fepn. Eber burch 83e*

gattung mit bem hi«* «inheimißhen Euerochfen fonnte bie 3ucht
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»über oerbeffert »erben, i) Sie frdnfifcben ©efeße tbun bar,

tag bomablö ba§ Stinboieb in gebubrenbem jTBertfje ßanb. k)

©ie erwähnen auch eines Scbfen, meldet bie beerbe regiere,

unb fefcen eine bösere ©träfe auf bejfen (Sntmenbung. 2Bafyrs

fcbcinlicb ift ein ©treitodjfe gemeint, bet jur 83ertbeibung bet

•beerbe gegen reiffenbe $bie« biente. Bm .Rap bat man noch

je^t fottfie ©treitOubfen, 1) unb batte fte früher auch im ßJtor*

genlanbe. m) — Sie gul&iftben Sa?>tt>üdber bemetfen, baß
,

im 3al;r 820 nach einem fet)t regniebten ©ommer eine weit

berbreitete ©euebe unter bem Stinboieb gemutet, n) (Sine

änbere fanb im 3al;t 934 ßatt, unb marb ton .Kometen unb

Ueberfibmemmungen abgeleitet, o)

9tacb SEaeituS mar bie ©tarfe ber ßbattifeben ^eerte

irttgußoolf, boeb gebenft auch er ihrer SRaiterep. 2lber ju beit

©treifjugen raaren 9Herbe febt brauchbar. ©cbon ßdfar
berietet, baß man auSldnbifcbe ipferbe, bie in ©allien fo ßbt

gefd;ä(jt unb mit großen .flößen gefauft mürben, in ©ermanieit

nicht gebrauche, fonbern einbeimifebe, bie, obgleich öbel gebauet

unb ungeßaltet, bureb tägliche Uebung äußerß bauerbaft fepen. p)

Stach ‘PliniuS gab eS im Storben beerben oon milbeit

§>ferb»n. q) 3e mehr fich bie graniten ben ©treiferepen ergas

ben, befie mehr mußte ber SBertb ber $)ferbe ßeigen unb bie

Sucht berfelben beforbert merben. Sie unbewohnten ©egcnbeit

in bem buebonifdjen Sßalb fonnten ber ^ferbejudjt bortbeilbaft

ju flattert fommen. 3n gulbifchen Urfunben iß baber bis

in’S jebnte 3nl)rbunbert oft oon Wilben $>ferben bie Siebe, bie

jeboeb nidit herrenlos waren, unb als 3ugeb6t beßimmtet

SJejirfe angefeben mürben, r) 23iS ju SonifaciuS Seiten

War 9)ferbeßeifib eine gew6bnlid)e ©peife, bie aber bamablS

nom (Papß äaeharia« unterfagt würbe, s)

58on geberbieb nehmen bie faltfchen ©efefce auf führtet,

©dnfe, Snten, ©chmanen unb .Kraniche Stuißcht. t)

©0 lange baS ßanb meiß mit 2Balb bebeeft war

,

tonnte biefs

feitS bie 3ui)t be3 geberoiebeS nicht gebeiben. SBahrfcbeinlich

verbreitete ße ftcJ> erß feit SonifaciuS oon granfreith

©dnfe, kühner unb beren <5? er erfebeinen feitbem unter
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ben geroo&nticbflcn Tfbgaben. u) SQort @rtt«n (bie fefbfl feiner!

Ä*t teutfeben tarnen haben), tfl »iele Sahrhunberte hinburch

fajt feine @pur. •

£a8 ffiebürfnig bet SBachSferjen nüthigte bie -Kirche, bie

SBienenjucbt ju begünfligen. ®ie falifeben ©efe^e enthalten

auSbriicflicb SSorfchriften wegen beS £)ieb(lahl8 ber Sienen. v)

2)a§ itlojier gulba hatte an' einigen wenigen Srten ßolonen,

bie feine anbere Abgaben al$ an -£>onig entridjtcten , manche

einen ©eibel, anbere tner. w) ©onjt fommt nichts cot. £)ie

fflicnenjucht fcheint in biefen ©egenben nicht bebeutenb gewefeit

ju fepn. 3eibelwirthfchaft wat, nach ben öorliegenben Stach*

richten, ganj unbefannt.

a) Leg. Saiu. Tit. II. — S3g[. überhaupt hier unb bep bem fol*

genben änton’h ©efeb. ber teutfihen fanbreirthfehaft.

b) Chlothar. Constitut. 11. ap, Baiuz. Capitutar. Keg. Funcor.

T. I. p. 7.-

t) Presbyter. Mogunt. Suppl. ad vit. Bonifac. 3.

d) Schannat. Buchon. vet. foff auf allen @eiten.

ej Cärol. M. Cap. de villis
,

66.

f) S.liannat. 1. c. p. 33g.

g) Leg. Salic. Tit. IV. Leg. Rlpuar. Tit. XVIIt.

h) Tacit German. 5 .

i) 93 gl. unferS »erehrten ©alther’S ©tprifti ba8 SRinös

»ieb, 0.ia. — 2tu6 ©apern rourbe gegen baf ffnbe bei

fünften 3flhrhunbertf ein (lirferer gcblag SKinboieh naipSlle»

mannten v @ct>n>aben) perpflanjt. Cassiodor. Vtr. III, 54,

k) Leg. Salic.Tit. III, Leg. Ripuar. Tit. XVIII.

l) Äolbe’# ©efebr. D. SJorgeb. b. gut. #offn. I, i5. Buffon
Hist, natur. p SonHini T. XXIX. p. i5 i.

m) ©gl. mehrere ätuMeger, j. ©. @ 4>u Ij ju «Pfalm XXII, i3.

n) Annal. Luid. ap. Lreher. T. I. p, 82 .

o) Annal. Sax. ap. Eccard. T. I. p. 272.

p) Jul. Caesar de bell. Gallic, IV, S. — SBahrfcbeilllicb bflt

«pferbeu ber Äofafen änlicb.

q) Plinii Hist, natur. VIII, 16,

r) Schannat. Tradit. Fuld. p. i34 < *54 - ®53. Buchon. vet. p. 407.

s) Bonifac. Epist. LXXXVII. ed. PLUrdtw.

t) Leg. Salic. Tit. VH. — Der Äranicb barf hier nicht befrents

ben. 3 U ’PliniuS’ feiten (Hist, natur. X, 3o.) roarb er dob

ben SRÖmern gefpeifet. Dpcp tarnen fepon auf ben 23iUen Äarl*
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2f<ferbau.

be8 ®ro|ien feine JTronict>e ntebr »or, fonberrt / neben J^ü&rifrit

un& ©Änfen/ alg eblere# ©cflügrl/ «Pfauen , gafanen/ gnten^

Snuben, «Kepbubuer / Xurteltauben. Cap. de villis, 40. >

u) «P ( i n i u ö (Hist, natui. X, uf.) fagt 0011 ben ©infen: ,/bie

Sehern airt Germanien (int) bic fabnilen; man bat Dort

auch mcige ©änfe, roeicpe f(einer giib, unö©anren beißen.^

ßr bat übrigen^ ba$ rimifgie ©ermaitien im Viuge- Der ge»

mibnlicbe 'Jtame ber©an8 bep ben alten Teutftbcn mar 21 11 fe.

Unfer £au8bubn lebt noch jepr in 3 n bien milb, urb bat

bort unftreitig fein «Dalerlanb. 23gl. ©onnerat’« Steife na<b

Ofttnbien/ illu’rf. II), II. 116. Baffon Hist. nat. lies Oi-

teaux p. Sonnini T. V. p. 216. allem mit bcm 'Seife (am et

mol)( fibmerliib nadt) leiitfcblanb ; e8 bitte (icb in Den äBaf*

bunaen nicht erbalten (innen, ’öcrmutbl ict> mürbe e$ erg fpatet

attß grantreicb über bcn 9tbem oerpflanjt.

V) leg- Saiic- Tit. IX.

* w) Scharmal. BucliOO. Vet. p. 34g. 36o. 36i.

§• 5-

Sieferbau, ©artenbau. äBeinbau.

35ie .Kartoffeln, jefct ba3 büuptfätblitbP« Sßabrungfi*

mittel Dielet ©egenben, ftnb hier erg jiDifcben 1710 unb 1720

«ingefübrt morben. a) fÜlun meig, bag ficb feitbem in manchen

Dörfern bie 3abl tet Raufer uno alfd roa^rfcpeinlict) auch bie

SJeootferung auf bepnabe bie .gjuifte mmebrt bat. — TCucb bet

S3 ucb meinen, mit bcm iefct mau.-her unmirtbbate 2C<fer befäet

Wirb, mürbe erg im fünfzehnten Sabrbunoert befannt. b)

£>ie alteren Julbifcben 9tacbridnen fennen biefelben ©e*

traibearten, bie nod> jebö im S3au finb, .&afer, Stoggen,

SBeifcen, ©etge. #afer, ber bem rauben ^immelSgridj

am meiften jufagt, mürbe am früfjeften gebauet. 4J)liniu§,

ber benfeiben al§ auägeattete ©erge anfab, unb für baS erge

JBcrberben be§ ©etraibeS erflarte, melbet al§ etmaS feltfame$,

bag ibn bie SSölfer ©ermatüenS ju faen unb ton feinem anberit

JBrcp ju leben pflegten, ©r fefet hiermit oorau§, bag bie ©er*

tnanier bamablS noch fein S3tob batten, benn er bat furz Dow

her erjagt, bag auch bie Stomer lange nur IBren unb fein

fijrob genoffen, c) 25ann fam mabrfd;einlicb bet Stoggcti/
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\
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ber in ben nörblichen CSnbem einheimifch ift, flatt baff

SQ3 eigen unb@erjie füblidjer Xbfunft finb. d) Dal)« führt et

hier aiid) ben Flamen .fiorn. e) Dag auS ©erfie in ©ermanieit

«in Siet bereitet werbe, berichtet &aci tu S. f) Doch bebient«

man fid) im .Rlofter gulba auch ndcb lange beS #aferS, um Siet

barauS ju brauen, g) Speis, ber aud) jeßt nur feiten gejO=

gen wirb, fommt in frühem Seiten nicht »or. Huch finbet fich

nicht? uon (Sfbfen unb anbern 4?ülfenfrüchten«

Der glftd) Sb au würbe, fo weit bie gulbifcbert Nach*

richten nur reichen , fel>r eifrig betrieben , befonberS im gulbi;

fdjen felbfi unb in ben angrenjenben $h«il«n t?on Dbet = Reffen.

* $lad;S unb Seinwanb waren unter ben gewöhnlichen 2(bs

gaben, bie an baS JUofiet gegeben wetben mufjten. 88 ifl

ganj ungebenfbar, bafj baS Jtlofter bi«S aüeS felbfi gebraucht

habe, es mujj einen #anbel bamit getrieben haben, obgleich

bie ©efchichte nichts hietoon weiß.

#anf wirb noch jefct nicht gebauet.

Enteret Detgewächfe wirb in Älteren Nachrichten nicht

erwShnt, obgleich feit bem brenjehnten ^abrhunbert bet

«Dlohnfamen (bamahlS meifl £>blp genannt), als eine

gewöhnliche Abgabe erfcheint DaS JUofier gulbd befarn in

bet lefcteren |)älfte beS achten SahrhunbertS jährlich »an ben

Sifchöfen &u NegenSburg unb paffem oon jebem jwep f)fetbe*

labuiigen Saumöl. h)‘ . -

-

'

* Der ©artenbau fant auS ben Älöfiern unb föniglichert

4>öfen. Dabet haben bie meijten Äüchengewachft Namen,

bi« auS bem Sateinifchen entlehnt jtnb. i) Dbflgätten forit*

men äufjerft feiten oor. k)

Der 2Beinbou würbe bureb baS Chtiflenthum heförbert;

weil man 2ßein jurn h- Ebenbmahl nötf)ig hatte* Da man

aber, wie eS febeint, mit bemfelben &u wenig befannf war,

fo würben nicht feiten £>rte gewählt, bie ganj unangemeffen

waren. 1) Datum barf eS nicht befremben , wenn man fafi it»

«Ben ©egenben Dber^effenS auf ©purett trifft , baf? Serfucb«

im SBeinbau gemacht worben. Die älteflen SBcinberge/ »on



$rembe Xttfiebler. ,181
* * '

. S •

feentit man 9tadtyrictyt tyat, waren im Satyr 817 ju Singen* .

fceim unb @$jell. m)

») 9?acp patibfcpriftlicpen 9la<pricpten in mannen ©ogenben erd

jreifepen 1720 unb 1730.

b) © e cf m a n 11
’ i ©cfct>. ber frfinbungen £ty. if. ©, 533 . 2 p. IV-

©. 3 io.

c) Plinii Hist, natur. XVIII
, 44. >.

d) ®er SBeißen foU in «Blefopptamien > bie ©erde in ©ieiiien

»ilb ipactyfenb angetrojfen »erben; ber SRoggen bagegen in

©ibjrien.

p) ©ep UlfilaS pejßt ber Steißen Kaum (jforn)/ roie im

gratijöddpen froment, im 3taliünif<pen fruipento ober grano,

®ie gptpiftpe ©praepe bat überhaupt ©puren einer fübiieperen

©Übung. — 3m grieüfepen bei§t bagegen noep jeßt ber Jj>a-

fer tforn. ?0?Äfer’ß Dßnabr. @ef<p. 2 b- 376. 3n
©cbmeben bie ©cr|le Unnc Amoenit. acad, T. VH. p. 20.

f) Tacir. German. 23-

g) Schannat. Hist. Fuldens. T. I. p. 3 i. I’uclion vet. p. 377.

h) Sehivinat. Trad. Fuldens. p. 9. Slutp 0011 jebem ber genanu>

ten ©ifepife einen großen gifcp/ Il»»en (Raufen)/ genannt;

fo wie oen bem ©ifcpof ju greifingen große Äüfe/ »eiepe beit

SJaraen Uerckese (©erg = Ä«fe) führten.

i) @0 id Satticp auß Lactuca, oieUeicpt feibd Äopf auß Cau.

- li«. (ffienigdenß pflegten bie 'JNbmpe 3fopl unb Caulis für

gieiepgeitenb ju nepmen. ©prengcl’ß ©ef<p. b. ©otanif

2 b- I- ©. 200.) ©gl. SR e ß : baß Capitulare de Villis überf.

©. 104.

k) 3" gulbifcpen Urfunbcn »irb unterm Satyr 796 eineß Pome-

riuni im ©rabfelbe/ unb unterm 3<>br 918 eines folcpcn ;ji

firbenpaufen bep ©larburg gebaut. Schannat. Tiadit. Fuldens.

p. 59. 229.

l) ©epon ©eponnat pat über bie oft unglüifiitpe 2ßap( ber jum

SBeinbau bedimmten ©egenben gefeperjt. Buchon. vet. p. 33g.

01) Schannat. Tradit. Fuldens. p. 125.

* §. 6.

grembe Sinfiebler.

3(uß ber 9Iatye non gulbo werben tnetyrmotylß ©Ionen
unter ben Senwtynern oufgcfütyrt. a) 9iamentlkty fanben ftety

bergleittyen in Sauterbncp. b) £od> fommen fte hier bep
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i82 Grfler 3fnt>ang. *

weitem niAt in fo grojjer Ttn^l not, wie in Sfiürin^

g eit. c) ©ie oon jenen tjerjnleiten , tote jur 3eit ber fdctyfu.

fdjen Jtaifer in bie ©flawep eerfauft würben, dj bietju ijl

fein ®runb »orbanben. ©cbpn ju fßonifaciu’S Seiten traf

man ©laöen in bet ©egenb non $ulba. <=) 2fucb maren bie

Seijluugen, bie ihnen oblagen, fo mdfjig, bafj ft'e eher begun»

flut als gcbtücft erfd;einen muffen, f) 2Ste gering aber ihre

2tn;af)l in Reffen gewefen, ergibt ft'cb fd?on barauS, bofj fein
'

flaotfdeS ffiort in ber SDfunbart be« Süolfcö erhallen ijt ,
unb

baf fein £>rt$name au3 bem ©lanifcben ahjfammt. g)
•

Unter Aarl bem ®rofjen würben oicle ©adjfen au§

intern Siaterlanbe perfekt, t)b auch nad) Reffen ,
— barübet

febroeigen bie Oiacbricbten. ®ocb weif man, baf ein oornebmet

©ad'fe jtcb freiwillig in ber ©egenb oon Marburg anbanete. h)

ßinige £)rt§namen febeinen auf einen fdd)ftfd?en Urfprting ju

beuten, i) 25od> ftnb bergleicben SSermutbungen fietS unjtcber.

a) Sdutnnat. Buclion. vet. p. 33g. 34g. 352. 36o U. f, f.

b) ©afelbft p. 364

<0 3Bcn »erst- nur bie Traditiones Fuldenses, fotPObl bep© £f)0 H«

nat al? au* bep ©ch6ttgen unb Äreoffig.

4) Potgiesser de statu servor. p. io? fg,

p) »Bgl. oben 5 - »• @6 »erbienr aufmerffamfeit, ba|j biefc ©la»

peu fich mit bem. b, ©türm burch einen ©olmetfcher unter»

reben mußten.

I) s.-hunnat 1, c. ÜRanche gaben Mo? glatt? ju jmep ©tütfen

f einnjaiib,

g) Bolf in f. ©efebiehte be? Sicbflfelbe? Sb. I. @. 36 t>&ft bie* ,

jeuigen Ortfcbaften für flaoifct» »flehe ficb auf 2B e n b e enbi*

gen. $5ie9 fönnte benn ancb auf ®rauer?menb bejogen

»erben! 5lber jene Snbung fcheint hoch etjer auf ba? peraltete

Bort ©e tuen De binjumeißtn, (iatt beffen man jeßt baS Bort
©cm an 11 gebraucht.

h) Falke Tradit. Covbej. p. 577.

i) $>ie 'Jlnmcn ©aßen, 'Bettfaßen, ÄdnigSfaßen gebdrtn

mpbl nicht hierher, ©er 9tamc © a ße ift ein ©il} , Ort ber
9tieberlaffung. (<ög(. Dberlin’? ©loffar.) Sichel»
fachfen fatm mich anber? -erffirt »erben. — Sutgegerv hieß

r ,t .( S&ufojjf.Porbem BucUeseicliebe, b. L.tieSicbc $ud>o’ß ober

fjurco’b/ — unb ha? habet gelegene B if feef trirb hemuact
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©lat-feit unb £>&rfer. 1S3
'

IBifO’S Siebe getoefen fcpt». ®er befftfcben üWunbart ift aber

Eke für Siebe ganj fremb; fo fagt nur brr Sacbfe. ®ant in

ber 9tübe ifl aucb Der 9lame ®arin>artS = S 1 che' feines tregS

in ber SnDung Scf gelangt / fonbern »ielmebr in ©arben*
te i tb übergegangen. SBarum alfo bei) ©ufeef unb SSBiefecf

bie faebfifebe 2luSfpra<be? Sollte man nicht antroorten Dürfen

,

baruin/ toeil Die / Die biefe Orte anlegten/ jene 2luSfpratbe bat«

ten! — Sin anberer, fücbfffcb erfebeinenbrr 9Jame ift 0. uccf«

born. 2Bie (latt Deffen ber £effc fagte, offenbart ber 9tame

Srifcbborit, ben ein anbereS ®orf führt.

§• 7-

ffltarfen unb ®irfer.

Um bie 3«it JtatlS beS ©roffen finbet man SBejirfe, bie

meifienS je^t mehrere Dörfer umfaffen , unter bem tarnen

t>on SJtarfen. ©0 wirb j. J8. aus ber ©egenb »on ©ieffen

bie ©irmefer, Srbaer, £inbet, Slllenbotfer, Seih*

gefterner, Äleer, Suhbachet, SBeifeler, SRörler

fJJtarf u. f. f. genannt. SBirflich ftnb bie meiften biefer tarnen

noch im ©ebrauche unb bezeichnen gemeiitfame SBalbungen.

2tber mit jenen alten SJtarfen »erhielt ftcb’S anberS. 3n ben«>

felben ftnbet man nicht blo§ groffe gefebloffene ©uter mit ben

$ugeh5rigen ©ebduben, fonbern felbft ganze Dörfer.

ttm gewdhnlichflen führte bie SDtarf felbft ben Starnen eines

£orf8; unb man tagte eben fowobl, ber Befer liege im £>orf

ginben, wie, er liege in ber ginber ÜJtarf. £>ie8 baher,

»eil bie Siuwohner bamahlö noch jerjtreut wohnten, a) BUe,

bie ju einer SRarf gehörten, machten Sine ©emeinbe auS, unb

fo waren natürlich bie Flamen SJtarf unb Dorf gleichgeltenb.

©pater fanb man eS »ortheilhafter, fid> jufammen ju bauen.

SReiji bilbeten ftd> nun in jebet SJJarf mehrere Ddrfer, bie

alle benfelben Flamen bepbehielten , aber burch Sufdfce naher

beftimmt wurbeti. ,, ©0 entftguben in ber ginber 9J?arf,

Stoff ;£inben , £übel*£inben, Jtlein* ginben, — in

ber ©Snfer, gang«®6n8, .Rircb*@6n$, 9)ol:®6n$,

(£ber$s©6n8, — jp ber Äteer , ßber^ JUeen» Stieb eis

Jtletn, Äleebetg, — in ber SBeifeler, 0 ^ = «BB e i f elj,

, . -
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Stiebet* SBeiftl, — in ber Sftörler, Dber * SJlötle,

Stiebet = 53? 6 ile. ©cltener gefchöh’«, baß ftch alle öeroohnet

an eine ©teile jufammcn jogen, unb baß batum nur eine

Drtfchaft gebilbet würbe, ©o in bet 35 u| bocket Sitar? ba§

«ine Siufcbach. SJiSweilen jeborf) , wenn in einer SJtarf

mehrere Dörfer entfianben, blieb ber alte Stame nur bem

«inen, unb bie anbere erhielten neue, ©o in ber D'autfhet

SD?art ba? eine Dautphe. Hlfenbprf an ber £umba ,

Wirb auSbtücflich als, in bet gonbot fer ÜJtarf gelegen,

angegeben.
1

Senn in einer SJtar? mehrere Drtfdwften ftd) gebilbet

Ratten, fo war bie golge, baß ftd> nun auch mehrere ®emein»

ben fon einanber abfonberten unb baS ongebaute 8anb thcilten.

$ierburch erhielt jebeS Dorf feine eigene gelb*®cmar?ung.

2fber bie Salbung blieb gettteinfebaf tlid) , unb auf fte mürbe

baher ber 9tame SJtarf juunfgebrangt.

SJtcijl entflanb ba, mo bie .Kirche war, juerjt eine größer«

Drtfcfwft, weil fiele eö for,ogen, fiefr hi«* anjubauen. Die

JBemohttet ber übrigen Dörfer Rieften ft<h feboch' gleichfalls jtt

ihrer bisherigen .Kirche, weil bie Erbauung eigener .Kirchen 511

fofifpielig war. Daher haben noch iefjt einige fPfarrepen benfelben

Umfang, ben bie alten 2Jlarfen hatten. Sn ben meiflen @e*

genben finb freilich bep juuehmenber »efölfetung neue .Kirchen

erbauet worben. Eber in ben frühem 3eiten mußten auch

- wohl mehrere ’SSRarfen fich mit einer .Kirche begnügen.

Sn manchen ©egenben ftnbet man bis in’* fünfzehnte

Sohrhunbert ber Dörfer fiele, bie man bemnach als flcin tor*

(tuSfefcen muß. ©0 jöhlte man in ber ©egenb fon Jtirborf

fierjig Dörfer in einem äBejirf, wo man je&t nur noch fcch«=

jef>cu ftnbet. Denn, wenn burdj geuerSbrunft ober auf anbere

Seife ein Dorf jerftort worben war, fo fugten bie Bewohner
Bußiucht in einem benachbarten

, unb bie« hatte nicht fbften bie

golge, baß ft« fich borten nieberließen.
•

'
*

'

$ ^
"•
v
’

SSicle Dörfer finb in ben gebben beS 9J?ittelalter8 unter?

gegangen, unb oft wirb 'baßer ln Urfittiben folcher Süß uV
f
-

gien gebacht. 2bet fehr -fiele finb erfl im btei;ßigja(;rigen
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SKacfctt unb &$tfer. 185

Kriege oernidbtet worben. ©0 g. S3. wenigßeuS eilfe 001t

jenen beS bcfcfcriebenen 33egirf3 um Äirborf.

SWcmcbe 3ebnt war gleichen UmfangS mit einer SRarfi

iftcr waren auch einige SRarfen ju einer 3ebnt tterfinigt.

©cwSbnlid) würbe ein .Rirdjborf ber £>rt be§ 3ebntg«rid)tS

,

unb bie§ wirfte benn weiter mit ein , um ein fotdjeS 2>orf

noch ntcbr empor ju bringen.

2>je 33urgcn würben früher in fleiner Sntferntmg (etwa

»on einet SSiertelS? ober halben ©tnnbe) uon ben .Ritcbb&rferti

angelegt. SBie g. SB. ©lepberg unb Jjefcberg bep Jtrofborf.

SBabrfcbeinlicb, um bic Äirdjen feiner ©efaftt bloß gu ftetlen.

3tber, eS bnueten fid> balb ©dwhfudi'enbe in ber inäbe ber

SBurgen an. £aburcb entßanbcn fogenannte Sb^ler, bi«

nacbmablö mei|t gu §lecfcn ober felbft ©tdbtcn erwacbfen finb.

£)ocb fanben c§ nach unb nach bie SBewobner ber SBurgen

ihrer SBequemlicbfeit entfprecbenber, ffcb in eigenen Kapellen

fSteffe leffen gu laßen, b) ©iefe ßapellen finb in fpätern,

Seiten meißenS felbßßanbigt JFircben geworben, c)

*) @$011 SacituS bemerfte »on ben ©ermaniern/ baßieber jicb

ta anbaue/ wo (fern ein Ciutll , ein Selb/ ein ©ebblg gefalle.

German., iß.

b) 3n Stalien würbe bereits ito 3«br 855 hierüber otlage geführt.

Balui,. Capitular. Reg. Francor. T. II. p. 352.

c) Qi batten einige n%re 9?achrichten über bie ©üter folgen

foHen. Um aber ba$ behauptete ju belegen / {weit man bisher

Angaben aus galtj »erfcbicbenen ©egenben jufammeti geworfen

' bat/) wäre utebr SRaum erforberlicb gewefen/ alS biefem @e» >

" genftanb hier oerftattet werben fann. ©arum nur ciuige <öe>

merfungen/ bie pielleicht bereinft in einer befonbern Slbhanb»

(ung weiter (HiSgeföbrt werben / unb jicb/ um alle QSqcmifchung

• • beS oielleicht gremben abjuhalten/ bloS auf hcfjtfcbc unb fu(*

tifebe Urfunben grünben.

©eltener femmen in trüberen Beiten in Dber-. Reffen ein»

jelne borgen/ Jugera, oorj gewbbnlitber gefcbloffene ©fiter/

welche bolf Hubap, balb Manii heißen. ©ie lefttereu 9uimrit

waren bicr^ ijoic auch anberwürtS/ gleicbgelfcnb,,, (3)aS Glos-

sar. Sieru-p.i tpgS noch nicht angeführt worben , bat p. 5o6

ebenfalls: Mansus', liuue) SBenigßenS war bief ber Sali in

Digitized by Google



i86 (Srfiet Anfang.

-. J5»in|i4t fccS Umfang#, benn fowcbl bie £ube nf$ ber Klan*

fue betrug hier ber Kegel nach brepgig Kiorgeu. Dag aber bocp

ein Unterfthieb gemacht werben founte, ift in bcm Breviarium

S. Lulli augenfallenb; benn in bemfetben mirb bcp jebem Drt

befonber# angegeben/ wie viele Jpuben unb nie viele Klanfcn

ba# Älofter Dafelbft befi^e / unb am Silbe werben jene foiro^f

ol# biefe befouber# jufammen gejäblt. Der ©runb ber Unter*

fcbeibung ift bemnacb in ber Katur biefer ©ütcr ju fucben. 3n
ben älteren Sulbifcfcen Urfunben ift halb non Jpuben / bafb von

Klanfen bie Kebe, ohne bafj ficb ein Unterfctieb offenbarte.

Dagegen bietet ficb in ben alten ©erteiehniffen , bie Scbannat
in ber Buchoni» vetus jerftreut mitgetbeilt bat / eine auffallenbe

Srfcbeinung bar, OSepnab« überall ift nur von £uben bie

Sjebe / fo bag ber Käme OTanfeii bepm erften änblicf auger

©ebraucb gefemmen ju fepn fcbeint. '2lber, von allen biefen

J&uben wirb angemerft/ tag tbre Inhaber gu Srobnbienflen,

gewöhnlich ju breotägigen/ oerpflicbtet fepen, Die# offenbart/

bog ba# Ä'lofter no<b anbcre ®üter batte/ beren ©efteüung

burcb biefe Srobnbienfte bewirft würbe. €5 geigt ficb alfo ber

Unterfcbieb »wifchen befeßten unb unbefeßten ©ütern, anber*

wärt# Mansi vettiti unb absi genannt.: Da nun hier bie

Mansi vestiti unter bem Kamen £uben vorfommen/ follte

man nicht anuebmen biirfen , tag man bagegen bie Mansi absi

blo# Ktanfen genannt habet — Sluftcrbem fommf in ben

fulbifcben ©erjeichniffen auch ber Karne ber Territorien
vor. Klan trifft biefelben ftct# mir ¥ i b e n Befeßt. 2Ufo rcvbl

baffelbe/ wa# man anbernärt# Mansi lediles nannte. Doch

•waren biefe Territorien gräger. Sine# ). ©. roirbju 3i5 2tcf er

angegeben. Uebrigen# fcbroerlicb von gleicher ©räge; benn bie

gablen ber barauf fißenben fiben weichen tu febr oon.einanber

ob/ bie geringfte ift Heben / bie hächfte fünf unb jwanjig. 9Babr*

fchemlich bürfte ba# 3Bort ©emarfung hier entfprechenb

fepn. ©on ben Territorien waren bie ©ifänge ober Captu-

rao fchwerlicp unter# verfcpieben/ al# baburch/ tag fie erft neu

angerobet unb barum auf irgenb eine 2lrt eingefriebigt waren.

8 "

Kamen btt Drtfchaften.
,

2Me Flamen ber £>rtfd)aften tragen oft bep, um ju erra*

ttyen , ob biefelben früheren ober fpätcren"Urfprung§ ftnb. @o

fat man anberoärtS bemetlj, bajj bie, meldet auf Kobe au#*
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geben, fpater entjianben. a) fluch &ter fdbeint ftcb bie§ ju •

bejlättigen; unter ben altern ©Srfern macht nur eins eine flug:

nähme. b) UvbrigenS mufi unterfebieben »erben
, &>pifcben

Sftamen, bie urfprüngliebSbrfern angebürten, unb tarnen, bie

toorfjer einen 58erg, ein SM, einen S3ad), ein gelb u. f. f. begeidj*

neten unb bann er|i auf Dörfer übergetragen würben. ©0 fonnte

ein benachbarter SBerg längfi © cfiiffenberg beifen, ebe noch

tm 3abr xi 29 ein Jtlojter auf bemfelben erbaut unb eben fo

benannt würbe. ©0 fonnte eine ®egenb be§ 33ogel§berg$

langll ben Kamen beS JträbenfelbeS fuhren, ebe bort ein

©otf enfjtanb, welches ben Kamen ufe Creginfelt (auf b ein

Jfrabenfelb) unb eublicb Jtrainfelb erhielt.

©ie Kamen, welche am wenigfien erflätbar fdbeinen,

flnb ber Kegel nach bie altejien. Shells, weil oiele menfiblicbe
,

Cigcnnamen auffer (Uebrauch gefommen, inbem man an bie

t
©teile ber altteutfcben oielmcbr ebtifi liebe fefcen ju müfs

fen glaubte, c) tbeilS, weil bie IBebeutung mancher SBürter im

Sauf ber 3eit unbefannt geworben, ©er Karne ©fleiben

erfebeint j. S5. ganj frembe. @S ftnb bie SBörter uf Leeden

,

auf ben Soeben. Seebe, Sebbe, Seibe u.
f, f. tfl eine

oeröbete eerlaffene ©egenb, befonberS eine tief gelegene, d)

SRit bemfelben SBort iji auch ber Käme Seibbecfen jufam*

men gefegt.

Ktandje Kamen finb im Sauf ber 3eit abgefürjt worben.

©0 bief? S3urfb*ict»8 früher JButf batbeSrobe, hierher

geboren oiele Kamen oon anlicber gorm. e)

©ie meijien bet abgefürjten Kamen haben ju Cnbe ba§

SBort Aba, Ahe, Ehe, mit welchem fte oetbunben waren,

»erloren. ©ie$ 2ßort bejeidbnete guerfl einen gl u {3 ober 3} ad),

bann auch baS £bal, welches an einem glufj ober Söad) gele*

gen iji. Kiit 3ujiebung beffelben waren oiele Kamen oon

glüjfen, {Bachen, SEbäSern gel'ilbet unb nacbmablS auf ©ürfet

«berge agen »orten. 3« Thüringen haben begleichen Kamen

»enigfienS ein oolieS a beobebalten ,
wie ©otba au$ Gotha-

ha, Cef atb 8 b erga au§ Epcardsbergaha, u. f. f. 3n

Reffen iji bagegen feiten nur ein e, meijt nichts geblieben, ©iefe
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üftamen f?nb bic, welche am meiftcn befrcmbcn Finnen, ab«»

auch ju ben altem gerechnet werben bürfen. 25enn, fpater ifi

baS 2Bort Aha in beranberter ®e|lalt als 31 ue wieber in bes

Sprachgebrauch aufgenommen worben; f) aber bie mit Aha
urfprünglicb jufammen gefegten Flamen haben fcitbcm bie ©ns

bung 3t ue fcineSwegS bekommen, weit fie butcb bie 3eit

fchon unkenntlich geworben waren unb man f?dj tyrcS Urs

fprutigS nicht mehr erinnerte. #ierauS ergibt ftch benn auch/

baß bie auf au auSgehenbe Flamen, wie Slieria u, ®rebenau,
einer fpätern Beit angeboren. 2öer erfennt ben 9tamcn

SJtooS? ©§ ift ®ojo’6 3tue. SGBer ben 9tamen 8eufel?

©S ifl Sifel’S 3t ue. g) Seltener würbe baS SBort 3t ue obe»

abgefürjt 2t oorangefeht, wo cS benn in £> übergegangen ifi,

wie ©Farben, öorbem AKarben.

3tuch baS aßort $ ei m i|i oft unterbrüdt worben. SolmS
hieß SolmiSheim, — @onS, GJunniSheim, u. f. f.

25iefe £rte gehören gleichfalls ju ben älteren.

9Jlit bem Sßort SEB eilet: waren öu^erfi wenige SJlamen

jufammengefcht. @S ifl aber meijl theilS gänjlich unterbrüeft,

theilS bis jum unfenntlichen enfftettt worben. Schwerlich

möchte 3emanb errathen, wie ber 92ame Sich ju erklären ift.

TCber eS kommt als Lichonjs Villa oot. ©S warb bemnad)

auSSidjo’S ober £id;cn6 SBeiler erft Sichen, bann Sich, i)

2tuS Rantwilre ober fYantwiler ijl baS jefcige 92 enbel, auS Ve-

lavilre baS je^ige SS i tbel heroor gegangen, fc) 92ur Meters

weil ifl noch ju erkennen. 2tuch biefe ftnb ju ben alteren ju

fernen.

3»andhe 92amen, bie man nicht mehr berflanh, ftnb in

ber fpafern Seit fonberbar umgewanbelt worben. So führte

ein £)rt ben 92amen ©idbeS (Quercetum)
, oerrauthlich oon

eiitem ©i^walbchen. 1) 5D2an fagte aber auch ju bem ©icheS,

unb hierauf erwuchs ber fettfame 92ame ®2«iche&. m) SJlans

dien fudjte man burdj Itntänberung wieber ffiebeutung ju oers

fdhaffen. 2tuf fold>e SBcifc ifl j. äB. bet 92amen .Königs faßen

cntflanben. £>cr ©rt früher Kummeisassen
, wahrfcheiq*

lieh bom alten ©ige^namen Goraolf. n) Umwanblungw bit»
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fet gelten oft neueren Beiten cm, unb laffen fid> für bie

6efd)id)tc nidjt benufcen.

2>ie Stamen ber Serge, Sluffe, SBalber u, bgl. ftnb ge«

ttfymlicb rteit alter, ibie bie bet ©Srfer, unb barum meijt

fernerer $u erflarcn. /Doct> ijt auch, if>re (Srflärung oon min*

berer SSebeutung. o)

' a) SDBo tf’d ©Cf4). be? (äficbäfeibS Sf). t. <$. 3i
b) ©a? eben (eben er(t>£f>nte Gawirada.

c) ?IUe merifebiiebe (Sigennamen , bie b«er angeführt unb niebt n<ut>>

gewiefen ftnb, finben (ich ennoeber im SKegincr jum Cod. Lau*

reshain. ober in bem © o I b a (l i feb ni Sßerjeicbnifi. — SDlancbe

aftteutfebe Manien finb babureb erhalten worben, bah man fie

micbri|tli<be angefnüpft bat. 3 . !S.Liebus, 2ip$,«n9)btlip*

puS, — Bardo , Marbel/ an ® artbolomäuf, — Mein*

goz, «JHengeS, an 3Ragnu?, — Luizela, 2ifefe ober

2 ife, an gfifabetb, — Betta, Q3ctte, an
N
bcfielbe ,

—
Tammo, ©om? an ©boma?, — Geila, © i e I e an 21 n«

gela ober / (wie im SBogclbberg gans gewöhnlich ifl/) an 3u*
tiana/ Thiso ober Thizo, ©beif, an Sffiattbias, —
Petto, «pitt eben/ (im ©ogelbberg,) an «petruS.

d) <&. ba$ @cberj = Dberlinifcbe ©foffnr unter Laeten, —
9lacb SBejlenriebe r’$ (T. I. p.327.) ifl Leute, Laite, eilt

abfcbüfflger, ueröbeter unb mit $olj bewaebfener £>rt. — Q5 e»

fannter ifl noeb Sttut, baö ©ebüfcb, baber Zinbenflrut;

Loh, ber SBalb, baber ©acbSlocb. — 3«'eifelbaft ifl bie

SSebeutung oon Lar, welche? in ffieofor, 50J ainjlar, £oI*

lat

,

ti. f. f. oorfommt. Sfllancbe nehmen an, e? fep au? 2a*

ger jufammengejegen. ©em ifl jeboeb bie ältere 0ebreibart

entgegen. SÖiefteicbt ifl Lar fo oiel ale eine 2 eere/ b. i. eine

S816 f?e/ ein aubgelicbteter £>rt. SBacbter’? ©loffat
unter Laer. — ©unfel bleibt btr oft oerfpmmenbe 9tame ©rei*

fa/ ber aueb ©raifa u. f. f. getrieben wirb, ©a? SSBort

©reifcb ifl’? wobl niebt, beim baffefbc wirb noch in ber ober*

beffifeben tplunbart gebraucht/ aber ©nf<b autgefproeben.
'

Dreissä helft her 5B e g , b?r «Pfttb. (Adelung') Glos«

tar. Manual 3ff n>oI>I ah biefe? SJort ju benfen? 3Benigflen#

fmb manche DrtSnamen mit 2Beg sufammen gefeßt / j. iß.

«Schlechtenwegen, (©iefer 9tame ifl übrigen? nicht 00m
Jffiort fcbli(bt btrjuleiten, fonbern oon bem veralteten Sigen»
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timtten siet», bem wohl auch im ntunnlic&en ©efcblecht Siet®

. entfpracb.)

e) @0 ©ening« oon Wening, ©illof« uonWillolf, <ffiern*

S e 6 oon VVero, Werino, 3ß

c

i 6 m e 6 oon Wido, «Rubloi
pon Rudold ober Rudolf, 9iÖ6bertS pon Nohbcrt ober
Norbert, £eifler« 0011 Hestingo, SWeßlo« 0011 Meizolf,

S e i cb 1 0 i oon Richolf», u. f. f.

f) £>ie erffe Sebeutung 0011 «tue ifl ebenfall« glufi, «S act>-

©. äbelung’ß SBörterbutt».

g) ©0 ifl roabrfcbeinlicb ©ei fei au« Wizelahe, oon Wizelo,

11. f. f-

h) £>ie Samen Sulman unb Gundo finben ficb; flott beö leQteren

fugte man n>of)f bep, fcbneUcrcr Sluffpracbe Gunno. — ©0 ifl

® irme«, Germezen, roabrfcbeinlicb oon Germo, unb bi*£

urfprtinglicb ®ermo«beim, u. f. f.
—

i) Stuf bicfe ober änlicbe ©eife fcbeinen manche anbert Flamen

erflärt werben au muffen. Sieben oon Bebo, Bibo, —
' JD * eben oon Dedo,— ® 6 p e n oon Gozzo, ® 65# — 2B ab*

len »on Wahla, u. f. f.

k) $ep ©ofbafl ftnbet ficb ber männliche ©igenname Remio,
(oermutbti«b au« Rentwic abgefurjt,) unb ber weibliche Filla.

£eßterem entfpracb im männlichen ©efcblecht iello ober Feldo,

ba« ießige S eiten, welche« man mit Salentin in Serbin*

bung gefeßt bat. ®abcr auib Feldahe, gefba. — Si (bei ifl

bemnacb feine oon ben Sämern berriibrenbe Villa bella. lieber*

baupt ftnbet ficb feine ©pur eine« rintifeben Samen«. Sur
bat ber Same oon i e i b g e fl e r n , wenn if>n bie Slänche Leit-

castre ober Leizeastrum gefcbrieben haben, gar Raffte ein etwa«

rbmifebe« Slnfeben, unb ifl noch unerflärt; aber bie erflere

£ä(fte beffefben erinnert an ba« oben erwähnte äßort 2eebe*
unb bie leßtere barf mit bem englifcben ehester, (wa« wohl nicht

oon castrum abflammt,) oergficben werben.

l ) U^ürdtwein. Dioeces. Mogunt. T. Iif. p. 565 .

m) Stuf änliche ©eife bifbete ficb ber Same Steifen friß ober

St er ff riß. ©r ifl au« bem alten männlichen ©igennamett

Erkanfrid auf ältliche ©eife, wie Surfbarb« au« Surfbarb
entilanben. 3n einer Utfunbe oon i55t lief! man baßer auch:

ju ©rfinfribij, PVu-rdtwein. 1. c. p. 147.

n) ©0 bat auch wohl Äirfchgarten feinen Samen nicht oon ffir»

fchen, fonbern oon bem ©igennamen Gero. — £opfg arten
biei Holiunwarta, b»be ©arte. Schannat. Buchon. vet.

V
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1

*75. -• 586 8gefig i(l roabrfcbeinlicb au8 bem Eigennamen

Boso, Bosico unb bem SBort ©age beroorgegangen, — Ei»
(tftfacbfeil (EygeUalsen bei) Wlirdtwein. 1. c. p. 12.) a\\i btttt

Eigennamen Eigil und bemfelben 2Bort. — ©oifl, um 110$

einiger unbekannterer Eigennamen ju gebenfen: aue Appo, 21 p=

penrobe, au« Danho, ©annenrobe, au* Azzo
, apen*

b a p n , auö Leodo, Ifotbbeim, auÄ Luico ober Liwicko,

£irfelb, au$ Sello, ©ellnrobe, au$ Wero, SBirberg,
auä Erpo , Erbenbaufen, auS iriiig, SbringJbaufen,
auf Bruno ober Brunicho, 58 ri

u

n g

e

8 ba P n, au8 bem fcpott

erwähnten Boao ober Buse, ©ufenborn, au8 Winiger,

2Binger 8 baufen, aufüsso, Ufenborn, augBero, «er*
, (labt 11. f. f. ©elbfl gangmaffer feteint oon Lan;oz,

2Bobnfelbenuon Wonat abjuftammen.— ©er rätbfelbaftefle

S'lairie i|t $ a u I fl 0 g , oorbem Kaulstoifs. 5f a u f ifl fo piel a(8

breit; baber jtaulf opf für ©ieffopf, jf aulfug für «reit*

fug, Ältimpfiig. 2lber maS ifl ©tog, Stoir»?

o) OTancte (affen fieb am cinfadjflen auf menfcblicbe Eigenname«

jurüeffübren. @0 ifl mobl ber 9lame be8 ®ün8berg8 bep

(Siegen oon£>uno. — SOlancpe Flamen von Kläffen unb «äcten,

befonber« Die, rrclcbe mit 9 b a jufammengefept mären, erfliren

fict leiett. Sualmenaha, ber alte 9lame ber ©et malm, ifl f»

piel a(8 berScbmalbenflug, wa8 fclbfl ber wette rau ifepe

©eograpbu« angemerft bat. 9tocb jept fagt ba6 33olf ii»

jener ©egenb nitbt ©cbmalbe, (himndo,) fonbern ©cbmalm.
®ie Werbahe, jeQf 2Berba, bereu 9lame au cp auf jmep ®6r»

fer übergegangen i|l, ifl fo genannt von SEBeroe unb aba.

Wert'e, vorngo. Glossar. Nierup. p. 277. (©ie8 303 Ort fcpeillt

eigentlicb fidjfifct.) ©ag ber 9lame 2apn fo piel fep a(8 333 0 f«

fer ober glug, (SEBacbter’f ©I offar unter Lan, ©cberj»

ßberlin’8 unter Laen,) ifl noeb niett genugfam ermiefen,

©ie, welche einen folgen Warnen aufgebracht, mügten auf einen

febr engen Ärei8 befepränft gewefen fepn.

/

§• 9 *

fceltere fircblicpe Eintbeifung.

©ie firdjlicbe Xterfaffung, n>ie fte ftd) feit bem neunten
Saprbunbcrt auSbilbete, mar folgenbe. a) SHeprere ^farrepen

flanben unter einem 'Ätd)ipre8bptet ober 8a nbs® edja nt,

beren mehrere tviebet unter einem 21 r epibiafon pereint waren.
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25er Umfang «ined ÄecanatS entsprach bat Siegel nach beut

«inet Sehnt, — bet eines 2Crd;ibiafonatS bem eines

@aueS. 25arum finb bie ErchibiafonatS * 515erjeichniffe, aud

benen bte Abteilung bet 25ecanate unb spfarrepen ju erfcfcen/

für bie ©efdu'chfe oon fo hohem SBerth, weil bie fitchliche

SJerfaffung gewöhnlich jut Aufhellung bet bürgerlichen bev*

trägt, b)

©er grögte Sheil oon £3bcr* Reffen gehörte jum bifchöfs

liehen ©prengel oon SJlainj. 3u bem oon SErier, bie

jebigen Äemtet Königsberg, Jütten berg, ©t ab tarnt

Siegen, nebft ben ©erlebten ©teinbach unb #eucbel*

(;<im. 3u bem ^abetbörner, nur ein &h*il beS Amts
Slöhl, nämlich bie ^farrepen £>bernburg, £>cer*2Berha, -£>ö*

ting^ljaufen unb ©imelrobe.

2>er fleine SEheil beS SlibbagauS, ber je£t mit £>bet*

«Reffen oetbunben i(t, hatte feinen Xrchibiafen in bem ^ropfl

btt GoUegiat 5 Kirche beS h- $ettu$ aufferjjalb btt ÜJiauerit
x

bon SJlainj, feinen £5ed)önt in ©fchbotn.

25ie SBetterau (als ®nu betrachtet) bilbete ben 2frdjf*

biafonat beS 9>ropfleS bet ßotlegiat * Kirche ber h- Sungftau

SJtaria jü ben ©reben (ad Gradus) in SJlainj. ©anj bet

Siegel entgegen beftanb biefer Xtchibiafonat nur aus jwer> £>e*

tanaten, bem $u griebberg unb bem *u Siogbacb bnp

#anau. 3um lefctttn gehörte bie ©raffchaft Ketdjen, (mit

Ausnahme beS wenigen, waS bem Siibbagait jujuredjnen),

baS 3fenburgifcJ)e, baS ©tollbcrgifcbe, bas ©ericht

Öigberg, unb wa§ füblicher gelegen. 25et oon griebberg

befaßte bie ganje übrige SEBetterau. c)

2)er £>bet*8ahngdu jerfiel in jwep Xrchibiafonate.

&er, welchem bet ?>robfi ber SoUegiat=Kirche beS h- SohanneS
beS SäuferS ju SJtainj eotfiänb, befchränfte fich auf ba5

4>oheitSamt ßautetbach, bie ©erichte ©rebenau unb

©chwarj, bie Remter Ulrichftein unb ©rünberg, mit

Ausnahme beS KtrdjfpielS SBinnttobe. Ueber biefen Xtchibia*

$onat hat fich fein SSerjeichnig erhalten, Unb man fennt bie

iSerfaffung barum nur fehr unvollfommen. 3n fiauterbach
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Ijatte ein tfrchiprc&bpter feinen ©ifc , beffen ©ebiet ficb bi# auf

äBobenhaufen im Timt Ulricbftein erfirecfte. d) Rion anbern

8anb * ©ecbanten finbet fid> feine ©pur. e)

' Ueber ben nxit • größeren übrigen ^f>etl be§ £>bet * 8abn*

gaue# behnte ficb ber ttrcbibigfonat au§ , ber mit ber ^ropftep

bet; bet Goßegiat^ircbe bt§ ©tepban’6 ju SJtainj eerbunten

war. £inficbtlid) ber ©ecönat§=R}erfaffung bietet ftrf> aber eine

ganj eigentümliche (Stfcbeinung bar. ©a§ RSerjeicbntß

,

welche# fid? erhalten bat, nennt eine beträchtliche 2lnjal;l © i
£

e

^

(Sedes) unb ba biefer Stame fonji Pon ©ecanaten gebraucht wirb,

fo ifl bie ^crrfdjenbe Meinung, bafj eben fo Piel ©ecanate

getvcfen. Allein ein ©lief auf ben Umfang biefer .Kircbengebiete

tbut fchon bar, bafi man fie richtiger für $>fanepen Ijalte

unb ohnehin fudjt man bie ju biefen permeinten ©eqanaten

gehörigen Sanb * ©eebante cergebenS, inbem man an biefer»'

©itjen nur Pfarrer antrifft. f; 6# mufi bemnach auch hü*

eine abweidhenbe ßitufdjtung fiaft gehabt hoben.

2Ba# Pön bem fränfifdjen 4>effengau an Äber*

Reifen gefommen , hotte feinen tfrehibiafon in bem 9)ropjt bet

dollegiat s Jtircbe bc# 9>etruö ju grifclat, unb feinen

©echont i:t ©ttera.

©er &h*<i beS Stiebet * CabngauS gehörte jum tfrehibia*

fonat non ©ietfireben unb ©ecanat pon SBeblar*

’
*) ©cbmibt’# f ircbengefcb. Sh- y. ©. 4* fcj-

b) Siucb barum i(t bie befltübe ©efcf>ict>te bem perbiendpolleit

* Sßeibbifcbof SfBütbtroein uncnblicben Sxtnf fcbulbig/ baf»

er bi« lieb hierauf bejicbenbe Urfunben unb Stactriibten meifl

au!#- gitbt gejogen hot. *- Uebrigen# borf mau (ich auf bie

SSorauffepng be» 3ufammenfallenS ber Slrcbibiafonate unb

©aueit/ ber tDecanate unb 3chnten/ nicht unbebingt (tütjen/

.. »ie aüerbing# poii manchen grfcbebeit ijt, inbem entfebeibenbe

RSepfpiele barthun, bafi auch SiuSnabmtu flau gehabt. 5Dgf*

,
j. (8. ». <Palihaufen’# Nachtrag jur Urgefcbichte ber tSnperni

c) 2Bie anbermärt?/ famen auch hier bie ©eidlichen be# £api*

tel# ju gelten jufammen, um ficb über SlmtSangclegcnheiteii u.

tgl. ju befpreeben. (©aber in manchen eberbefftfeb in preteflan«

- tifeben 3nfpectorat,en bie noch i,eljt gewöhnlichen fpadcrat.gon«

teufe.) di mar für biefe gufammenfünfte ein eigene# £au#
tt3)
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in griebberg gefauft/ unb baffelbe mit ffinffinften eerfeben.

9lacb ber Deformation blieben bie proteflantifcpen ©eiftlicben/

wdtbc »orbera ju biefera 2anb> Sapitel «jefjÄr* batten/ in bie*

fern SDerbanbe. Sbeil«/ um fiep bie Sinfünfte/ bie »on bei»

fatbolifcpen iuSlnfprucb genommen würben/ ju erhalten j tbeiK,

um bem Sutbertbum federen SSeflanb ju »erfepaffen/ welcpej

aufterbem bep bem serflucfcltcn ^uftanb ber Sßetterau ba unb

bort roieber bülte »erbringt werben (innen. !Der 2 a ab graf

sjJbiliPP her 0rof mütpige unterfingt« ba8 2anb . Sapitef

bierbep , inbem viele SDiitglieber feinem 2anbe angepirten. Die«

SDerpdltniß bauerte bi« 1657. H3gl. «prraann ’8 ^aebriebt

»011 bem Dural Sapitel ju griebberg/ in Kathenbecker. Ana-

le«. T. V. p. >23. — .König (nachher »on SinigStbal)'

Dies, de Capitulo Fridbergensi (Francof. 1768.) bat ber 93er*

faffer be$ gegenwärtigen nie ju ®e(icpt befommen (innen. —
CDeä Pfarrer« @ cbm oll genannt Spfenraertp ju ScpjelF

auSfübrlicbe ©efepiepte biefe« Sapitel« i(l/ wie e8 febeint/ »er*

loren gegangen. 85gl. jjeff. Jpeb opfer £p. HF, ©t. s6.

<3. 55i. — Sin iöerjeicpnifj ber feit ber Deformation ju biefem

' - Capitel gebirigen ßJfarrepen liebt in «preufcpen ’8 gortfeßung

ber ©runbe/ warum ein fatpolifiper 2anb'e8perr in Spe* unb

anbern Äircpeii = ©aepen feiner ecangelifcpen Untertbanen jit

erFennen niept befugt fep/ ©.€4.
/ v , '

d) golgenbe SlrcpipreSbptcrc »on 2 auterbacp fommen vor*

£einricp »on 2aubacp jroifepen u3t unb n5a. fflencf’Ä Ur(.

SD- Hl. @. 67. Jjeinricb/ 1287. Schannat. Buchon. TM.

p. 365. Silben »on Domrob/ i335. Detter ’8 peff. 9lact*
'

richten Sb- (• ».

e) ©elbfl ju ©runberg/ wo mau einen Sfrcpipreibpter boep am

erfien erwarten füllte / trifft man nur einen Plebanua — Rec-

' tor Ecclesiae parochialia, — spfürrner/ — «Pfarrperr. Ku»

chmbecker. Analect. T. Vir. p. 71. — ©o in Ober» 0b men
r

einen ipieban. Würdtwein, . Dioeces. Mogunt. T. IIF. p. 355.

Detter am a. 0. ©. 18. 3n gelba einen Rector. Würdt-

wein. 1. c. p. 357. 35g. 3n U ln cp (l e i n einen tyleban. D e t*

ter am a. 0. @. i3. g8 bleibt bemnaep fein 0rt übrig/ wo

man einen Slrcpipreibpter fuepen finnte.

f) golgenbe ©rünbe finb bafur/ baß bie^im Brcpibiafonatl * 83er*

jeiepnifj angeführten Sedea feine ©ecanate/ fonbern fpfarrepen

waren. SrlienS/ baf iftr Umfang ben ber ipfarrepen jener JJeit

niebt übertrifft. SiJiancbc jeßige <J)farrepm haben noep benfelben
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Umfang/ obgleich Die Seoblferung fo fefir jugenommen pat.

3»eptenS, bag an allen biefen Orten / felbft in'sHUfelb, »0
man juerft einen ärcpiprefbpter »oranSfept/ jroar ParocJii,

Rectores Ecclesia«, PJebani, aber feine £anb = Demante erfepei*

’ neu- Diur eine einjige SJufnapme matpt im 3af>r i 3«4 ein

Wigandus Plebanus in Bydenkaph ec Decanus Sedis in Wet-
tere. Guden. SyJJog. p. 5g8. (Sielleicpt bietet ft<t> Port auch

no<t> eine jmepte 2lu0napme bar. Sgl. unten bep Siebenfopf.)

IDiefer SePauptung fann nitpt entgegengefept «erben/ bag boep

in bem »orliegenben Serjeicpnig/ «elcpeä au$ bem funfjepnten

3aprpunbert i|l, manchem Sede« Orte jugereepnet «erben/ von

benen ntan «eifi/ baß (1e bereits früper eigene «JJlebane patten.

2>enn/ niept feiten «ar eS Per gaU, bag «enn SCotpterfircpen

eigene <piebane befameii/ biefe boep in einer gereiften Slbpingig*

feit von bem «Pfarrer Per Slut^erfircpe/ namentlich in jf>inficpt

auf bic ©enboerpältnipe blieben. Sepfpiele bietet ba* Ser»
jeiepnig über bie ‘ZBetterau. überall bar. 3- bep ©ergabt/

jungen / ©aueenpeim/ fcpjell/ Slorflabt/ u. «.

' §. 10.

ffinige ftlacpricptcn über bie natürliche ©efepaftenpeit ttnb bcrmaplig*

©c»6lferung biefcr «Prooinj. *)

£ermaplen ifi biefe $ro»in* begrenz vom Jfurfürjlentpum

Reffen, »on füniglid/^reufftfcpen Sanben, vom £erjogtpum

Slaffau , von bet Sai.bgcöffdjaft Reffen = #omburg
; ba* Ämt

©öpl liegt abgefdpnitten atvifepen bem Äurpefftfcpen unb SBal*

betfifepen.

®ie Sage ©iegenS, ber £auptjfabt, ijf naep ber glnubs

paftejlen Angabe: fündig ©rabe, vier unb brepgig SW'inuten/

»ierjig ©ecunben, ©reite; fe*3 ©rabe, ncunjepen SJlimiten,

nept unb funfjig ©ecunben , Sange, öfiliep vom Sarifer 5Rit*

*tag«frei§. &a bie ©eftalt ber iprovinj fepr unregelmagig,

unb noep feine einigermögen befriebigenbe Jtarte an’3 Sicpt

getreten, fo ftnb bie Angaben ber ©lögt fepr unftepet unb
barum auep abtveiepenb. ftftan fepapt fte ungefapt auf punbert

unb jepen gevierte teilen

®a ber ft'tblicpfte Sunft ungefüpr unter 50 ©rab 5 3J?imu

ten, ber nptblicpfte ungefapr unter 5 t ©rab 1 8 Minuten ©reite

liegt , fo lägt bie* ftpon ouf SBerfcpiebengeit vermutgen
, bie
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jeb^c^ hier noch burd& onber« Urfadxn bebeutcnb oergtäßert

trfrb. Saher benn in manchen ©egenben bie uppigften Seiten*

felbet unb foßlidjcS Sbft, inbeß in anberen nur $afer unb

Kartoffeln erträglich fortfommen.

Sie ganje 9)rooinj fann ©ebirgen jugetheilt wer»

feen, b)

Mtf&dS fifflicht, welches ber SogelSberg heißt, ifi ein

Safaltgebirge, welches feine h8<hß« "£>5lje im 2fmt ttlrichflein

auf bem Sbertoalbe t)ht, unb con hieraus, nad) allen Stich*

tungen, 2lefie, wie unregelmäßige ©tralcn,_au6fenbct, bie fid>

aÖmal;lig, meiß an ©anbftein, oerlieren, oft nur noch burd)

finjelne ßerootragenbe Safaltfcgel bejeidjnet ftnb. Puffer @ifen

tß hier oon Metallen nichts; feine SBetßeinetungen.
'

3n ben £b<Uern, bie (ich jwtfchen biefen ließen beS ©e»

bitgS ausbreiten, ergießen ftd> Sache unb ffeinere bluffe, nach

allen SBeltgegenben. SBeßlich fließen bie 2ubft, bie 2lltftH,

bie Soffa nach bet gulba. @{n ©ebitgSaß, ber ftd> nach

©chwarjenborn hi« lieht, fcheibet taS glußgebiet bet gulba

oon bem ber ©chwalm. Siefe firömt nörblid) , bep 2tlS*

fdb worbe») , bis fte ftcf> enblich in bie ©ber wirft. Sie

©tbirgSaße, bie fte begleiten, oerßacben ftch am fruheßen, unb

fcbon bep JftSfelb herrfcht ber ©anbßein, hoch ßeht noch 2tl*

teuburg auf einer .Ruppe oon Safatt. Korbweßlich ließt ba5

glußgebiet ber Shm, welche bie ge Iba in ftd; aufnimmt,

Remberg liegt auf einem Safalfbetg ; auf einem anbern Kmbne*

bürg, ©üblich beS UrfprungS ber £>&m erhebt ftch bie $6be

»jon gelbfrücfen, oon wo ftch Serge nach ©taufenberg , ©icße»

unb SJtunjenberg ließen. '"Cguer ftnb bie &ßälet ber ßurnba

unb Siefecf, bie weßlicß fich ricßtenb, in baS ber ßahn
auSlaufen; jenes bei) ßoHar, biefeS bep ©ießen. ©ufcweßlich

fchließtn ßcß bie ber Setter unb #orlof an, welche bepbe

in berfJtahe oon ßaubacß entfpringen , unb ber 9tibba |ußtö*

men. Sene nimmt bie Ufe auf, bie oon bem weßlicßen ®e*

birge fonimt. Sie 9U b b a unb bie 9t i b b er haben ihre GucUett

am Sberwalb, rieten ßcß crß fublicß, bann fubweßlicß ,* ein

21 ft bei ©cbirgS fcheibet ihre ©«biete. Sit ©djlojfer oon Hiß*
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betg unb Attenberg flehen nod) auf IBafaltfuppen. '{®°*

hier nach ffiübingen trifft man Kalfflein, SEfwnfchicf«/ u. f. f.

eS finben ficb Sierfleinerungen; ab« eS grcnjt ^>ier auch ba«

fjlufjgebiet ber Kinjig An.) 9fad)bem bie 9tibba, äuffce

tiefen Sachen, bie ©etter unb |>orlof aufgenommen, ter*

einigt fie ficb an bet ©renje ber ^rotinj auch mit bet 9libt>er-,

unb fällt bep 4?5cbfl in ben ©apn. ,iU

©ie ©bene, in welche ficb ba$ glu&gcbiet &er 9?'bb«

erweitert, nebfl ben in baffelbe auSlaufenben SEbälern bet

£orIof, ©etter unb 9tibber, ifl ber fruchtbare SanbeSflricb

,

ber jefct gewöhnlich ben Stamen ber ©etterau f«t>rt.

golgenbe ffiergböben (über ber ©eereSfläcbe , nach ?)arifet

guften angegeben), fonnen hier angeführt werben, c)

Schloß Ulrtcbftein
• 1867.

©berwatb (Sieben flfwme) » • •

;r 2281.

©eifSctflein s 5 S
,

2 I85 *

Silflein * 5 5 2000.

Saufflein * S * «. 2140.

4>ohenrob3 sJ?opf S / 5 r ?oö8.

^)erchenhapner»^)6he 5 S !r 1974.

©aS wefiliche ©ebirge jieht fkh ton bem SaunuS

nach bem tfrnt Sufebach hin, wo ihm ber «£>auSbetg.ange=

hört, geht bann her» ©tejjen torbep in bie Remter Königsberg,

JBlanfenflein, ffiiebenfopf, Sattenberg, felbfl in bie ^jerrfchaft

Stter, inbem eS einen Saum an ben ©ebirgen bc§ ©eflet»

walbeS unb ©eflfalenS bilbet. «£>ier bieten fich mcifl 5i*hon*

fchiefet, ©tauwaefe, Kalfflein, bar; eS fommt Kupfer, ©ifen,

IBlep unb etwas Silber tor; ba unb bort finbet man terflei*

nette ©oncbplien, Efletien u. bgl. in ©enge, theilS in 5Ühon=

fchiefet, theilS in Kalf.

Huf biefem ©ebirge, aber außerhalb ber jefcigen ©renjert

ber ^rotinj, im ©ittgenfleinifeben, finb, nicht weit ton ein»

anbet entfernt, bie Süuetlen ber ©ber unb ber 8a hn, bet

bepben bebeutenbfien Stufte ©bets#eften3. Sene geht mit ber

gulba in bie ©efet über; biefe fällt bep Sajmflein inbenSibein-

©ie ©bet nimmt ihren 8auf burch bie lerntet Sattenbevg
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%

«nb 33öbl, roo ftd) bi« Stter unb übrige Sätbe in fte ergiefen.

25t« &gbn berührt bep Sreibenfiein ba$ 2lmt Slanfenflein,

Wcbfirömt bann ba§ 2lmt Siebentopf, unb Perlägt hierauf

bie ®ren*en beS ®ro§ber$ogtbum8, bic fie erfi bep ©taufenberg

»ieber erreicht. 3mifcben hier unb ©iegen gebt fie über «inen

3trm be§ 6(liitb«n ©ebirgS, benn ©lepberg unb gefcberg geben

noch auf Safaltfuppen. hierauf beträffert fie ©iegen, unb

»erlägt baS ©rogberjogtbum, ficb natb äBcfclar riebtenb. S$om

ofilicben ©ebirge nimmt fie bie £) b m » bic Sumba unb bie

Sßiefecf auf; »out mejllieben ©ebirge fämmtlicbe S3äebe> mit

3fu§nabme ber Ufe.

hierher unb auf bie 9iad>barfcbaft bejieben ftcb folgenbe

^obenbefiimmttngen.

©reger gelbberg * 3 3 9 3 9 2606.

.Kleiner gelbberg * 5 9 9 3 3 2379.

5tltfing * < 3 S 3 3 3 2400.

«fjauSberg 9 * 3 3 * 3 3 J 35o?

©toppeiberg j t 3 - 3 3 1150?

25ün§berg » s s 3 3 3 9 1472.

v JKennberg * * £ £ a 3 3 1495-

#oben*@olm§ » 3 3 9 3 3 1360.

JtänigSberg « 3 * X 3 3 3 1176.

8tacbel$bäufer .Kopf t 9 3 3 1625.

Sucbfiein (©cbelterroalb) T 3 X 3 1787*

©adpfeife » * 3 3 9 3 3 2' 03.

SSucbbolj » * 3 9 3 3 1919.

Subenbetg * » s 3 t 9 3 1772.

^»a^felb * 3 r f 3 3 3 IO39.

Siebenfopf, ©eblog 3 9 s 3 3 II36.

Sattenberg, SSSarte 9 % 3 3 1409.

Callenberg s s t * t 3 3 1208.

SBinterberg s s 9 9 0 3 3. 1958.

9icu = Hftenberg « 3 £ 3 3 3 2519.

SBittgenfUin, ©eblog 3 - 3 9 3 1442.

Scrlenbarg, ©eblog * ' 9 3 9 3 1302.

Sagnberg s c * % 5 t 3 19^9.
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Quelle ber 6ber * 0 * 5 r- 9 *877*

ß.uelfe ber ©ieg s t t S 0 c 1762,

£luelie ber gähn * 9 9 9 9 9 1720.

Sahn bei) ©iebenfopf 9 9 9 , 9 808-

— bei) Siefen * 9 9 9 5 9 437-

— bei) SBeilburg 0 5 0 9 0 342.

— bei) Simburg s 5 0 9 9 247.

— bei) 6m8 * 9 9 0 ' 9 0 *88-

— bei) lieber* ßabitfiein 5 9 0 9 140.

SEBebcr bie glora d) noch bie Sauna e) bicfcc ^roornj

$at etwa« befortberS auSjeicbnenbeS,

©te ©ebblferung betragt bermablen ungefähr jwepmal

lunbert neun unb tuerjig taufenb 9Renfd)en. f) @§ fommeit

feemnacb auf bie genierte SJteile ungefähr jwet>taufenb jroei):

bunbert unb fecb§iig.

Sfta^ftcbenbe 5Eafef gewahrt eine Ueberfidjt ber ©tabte,

gierten unb bebeutenberen ©Stfer, nach ib«E ©enblferung

georbnet.
»

£aufer. «Otetifcteir.

Siefen, ohne »efafeung, * 0 9 724. 6289-

©icbenfopf * 9 9 9 9 9 466. 3237-

XlSfelb « S 9 9 9 ,9 ' 508- 3121.

©cbiib * 9 9 9
/

9 9 575* 2976.

griebberg mit bet SBurg * 9 9 403 - 2833-

Eauterbad) 0 9 9 9 9 466. 2829.

Srünberg * S 9 9 9 0 41 1. 2374-

©ubingen % 9 S 9 9 345- 2262.

Sich * S 9 9 9 9 354- 2132.

©ufebatb * 9 9 9 * 9 405 2078.

Saubad) • * 9 9 9 9 282. *958-

©d)otten * 'S 9 9 9 9
348*. 1705,

JBilbel * s 9 9 9 S 299. 1690.

^etbjlein

«

,0 9 9 x * 9 244. 1663.

Sehern *
l «>

9 9 9 9 0 253- 1624.

£>ber*3R5rle t 9 9 9 0 277. 1603.
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•fjomberg * * *

9fibba ' s , -

lieber sffieifel « s

SRobbeim, 2Imt5 25i(bet

©roßen ^äBufecf s

* s s

2CKent>orf an ber gumba
8ang*®6n§ « s

©übel§l;eim » %

SBiefccf * * , '

®ambadb * ' = s

£)ber ; Stoßbacf; s 9

Jtirborf s 3 s

ÄngcrSba# » »

<£cucbelf)eim bep ©itßen

Stomrob mit £>betrobe

©attenberg * *

•jungen ? * ?

©rtenberg s «

©labenbad; * %

©roß;8inben * *

SBeningS * • ?

Ulrid>jtein * s

SJtünjenberg » ;

©rebenau «. *

2Cffenbeim s s

©ingenbeim s s
,

©rüntngen * s

©urg* ©emfinben s

835 bl . *

©taufenberg » *

gißberg » * s

Königsberg s »

J£>fiufer. SWenftten,.

< s 262.
1

T575 *

f S 282 . I485 *

? J 221. 1415.

5 5 »’ 266, 1405,

*/». 217 , 1403.

< ? 261. 1402.

? ? 160. 1322.

P , * i 83* 1179.

f 0
„ 220. H46.

*
1

» 182* 1120.

* ? 196. 1100,

s
; '\

197. I078*

g s 178- 1075,

\
i83 - 1048.

x93 - 1027.
S 2 180. 1011.

»78- 957»
v

*1 * 140. 943»

174 - 940.
5 s X 3 X - 939*

s 3 161. 936.

m j *37 * 828*

j?
' * 147. 827-

• * 153 - 789*

s s 147: 753 .

* *
1

136. 76 1 '

- S 122. 641.
* 1 9 in, 623.
3 sr 108. 506.

*
* J

85 ^ 482,

* *
i 7 X * 478 .

s
,

* 98» 43 x '

s ' 75 . 430.;
* *

J 85 * 1 429.
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SRait jäljlt ungefa&t swetjmal bunbert unb biertaufenb

fcutbetaner; fcd>§ unb jnjonjtg taufenb fünfbunbert 9t e»

fontmt«; eilftaufeub fed>gt>unbert Jtat fco lif?n; jtpepb««*-

bert «ub fettig Sftennoniten unb ©eparatijlen; fedjö»

taufenb fünfbunbert 3 üben.

35 ie (Erfahrung vieler Sabre bat gelebt ,~
ba{j man f;tet auf

99 bis 30 lebenbe 5ptenfd)en einen neugebprnen, — fo mie auf

43 lebenbe einen rerjiorbencn rechnen bürfe.

») ©iefe 93<merfungen (inb junäcbft für aiirwÄrtige 2efer, unb

fallen nur fo lange bienen, biS jie burd) eine an biefeS SSBerf

ficb anfcblieffenbe 55 ef<breibung ber Tronin} unnStbig werben.

b) SBgt. Slip (le in’ 6 mineralog. SSeftbreibung beS üöogelSgebirgS.

2>effen mineralog. $riefme<bfe(. — einiges hierher gütige

bat auch Liebkn$cht Hassiae subtcrraneae specimen, Gisj,

*700.

c) tDiefe JpSbenbeflimntungen (inb au8 unferS oerbienfloollen

©cbmibt’8 £anbb. ber Slaturlcbre @. 674 b. sten $lufl. —
»ebob mit SluSnaljme derjenigen, melden ein grageaeicben bei;*

gefegt ilt.

4) ®te gloro Öber=Jf)effen8 i(t mit toenigen Slu8nabmen ent&al»

ten in ber glora ber SBetterau »011 ©ürtner, SDieper unb

©cberbiuS. hierher geb6rt auch 2Baltber ’8 glora t’oti

.©ieffen, Sjerglcicpt man Dillenii Catalog. Plantarum spontp

circa Gissam iiasccnuum , Francof. 1719, fo ftllbet man, baff

ji<b fafl feit einem 3«&rbunbert bie glora febr wenig geänbert

bat; tpflanjen, bie au ten feltcneren gebüren, trifft man nodt.

eben ba, wo jie SilleniuS traf, öergeffen barf auch nicht

Werben Fabricä (Fh . Conr.) Pritnitiae Florae Butisbacensis,

Wetzl. 1743.

g) 3n 95 orfbnufen ’8 OTaggain jur Erweiterung ber Statur#

funbe Sb- !• ift eine Ornithologie »on £)ber--^)e(feo, fo wie

eine eberbeffifebe 2epiboptcrologie angefangen, aber ohne gort»

feijung geblieben ; pme befaft nur bie Sperling-- unb Jpübner»

artige 936gel, biefe bie galter, ©cbmürmer unb ©pinner. —
(Tralentini Prodroinus Ilistoriae naturalis Hassiae , Gisi. 17*7.

fann aUenfaUS nur wegen be8 berühmten SöerfafferS genannt

werben.) »

f ) 28cnn noch oor furjem bie SSeoSlferung biefer «Proefnj b&bec

angegeben mutte, fo hat ber llnterfcpieb feinen ©runb in ben

feitbem eingetretenen Strrit»rial>a?evünbtrungen. ®a$ 28 itt«
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genfteinifcbe unbSSertenburgifcbe bat J- ungefähr

iG5oo — Die l'oubgraffctjnft £ effcn = £ ombu rg unge*

fafjr 12000 SMcnfcben. 3n Dem 3 fenburgifcten, welcbef

Dagegen binjugefoinmcn, jäblt man ungefähr 14700. tl. f. f.

II-

91 0 t b l i d) e t 31 h e i L

/ §. 11.

JpobeitS » 2lmt £atitcrGcct>.
t

&a8 #ob*itS=2tmt 8auterbacb gehörte ganj ober bod) tut«

mit getingen 2Cu8nabmen jum we glichen ©rabfelb unb

bemnod) ju SSucbonien. 3n fircblidjet #inficbt macht« e5

«inen Äljeit be8 SJtainjet ©prenge!8 aus, ben b>« bi« gulba

t>on bem SBittjburger trennte. SBabrfcbeinlicb würbe bied 8anb

meiji oon gulba au8 angebaut unb beeolfert.

Cautetbacb, Luterenbah, fommt jum erftenmabl in«

Sabt 8»2 oor. @8 ift bie§ in einem 58erj«icbnig beffen, wa3

bie 2tbtet> gulba bott befag. £>aS 25crjeicfenig tji nicht unmetf*

»ürbig. 68 nennt: 4 SEerritorien, befefct mit 75 fciben,

beren jebet efn gemäjteteS ©cbwetn, ein ©tücf ;<Eucb au8 eigenem

glad)§ unb ein Schaf entrichtete ,
— 12 £uben, beren jebe

ein ©d>af unb ein ©tücf Stoch au8 eigenem glacbS gab unb

babe^ ju breptägigem Dienji »erpflichtet »ar, — 8 60 tonen,

beren jeber einen £>d>fen, — 21 ©tauen, beren jeber glad>*

$u jwei) ©tücfen Stoch ju geben batte, — 25 tributäre,

3 .Kirchen mit Sehnten unb 3 £uben, — 5 9Jtüblen,

— 5 SReurobungen ,
— 125 ß i n 8 p f 'I i <b t i g e. a) ®ie§ bered)*

tigt, eine JBeuölferung »on weniggenS 266 gamilien uoraui

ju fefcen. SBill man bie jebige SeoSlferung hiermit vergleichen,

fo fragt ficb’8, ob man bie ©tabt ßauterbad) , ober bie ^Pfarrei),

ober enblich baS ganje ©eriebt vergleichen foD. b) gut ba8

testete entfdmben bie bre? .Kirchen. 3u einet 3eit, wo e8 auf

bem 8anb noch fo feb* an .Kirchen fehlte, ganben gewig feine

hr«h Kirchen an ßinem £>rte. 2Cuch finbet man fpdter in
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Sauterbach felbjt nur eine .Kirche. Wan mu§ baher annehmen,

tag ron ben .Kirchen in 2lnger 8 bach, Maar unb SBaU
lenrobe jmepe gemeint ftnb. Ser Stapte gaüterbach bejeidjs

nete bemnach ^icr nicht eine einzelne Srtfchaft, fonbern einen

SSejirf, eine Mnrf.

Sm nämlichen Sah* 812 mürbe bie Kirche ju ©eblifc,
Slitese (Südese) cm Uten ©ept. »om Mainjer (Srjbiftbof

Siicholf jn ©hren bet h- Margarethe eingemeiht. (Sin be*

träcbtlidjer 33ejirf mürbe jugltidh biefet .Kirche jugemiefen.' Set*

felbe erftreefte fich mefilich bi§ ^»opfgarten unb gieberbach im
2tmt Stomrob, unb nörblicb bis ©chmarjenborn unb ttula in

ber ©raffdjaft Biegenhapn. c) Sie Sörfer Lantenhusen,

Sanbenbaufen, Angerespah, 2Cnger§bach, unb Ebe-
noldes, leblos, merben bep biefet ©elegenheit genannt, fo

nie manche anbere, melche auSgegangen ftnb. Xud) mirb hier

fomohl, mie in ber folgenben »efchreibung be§ ©chlirfer iBes

jirfs, einet fteinernen SSrucfe jmifchen Sanbenhaufen unb

3lnger§bacb, unb einer #terjlrajje ober ganbjtrafje ge*

bacht, roelcbe, mie eS fcheint, gulba mit bet ©egenb bon

2t IS fei b oerbanb.

Sm 3% 885 am 28ten 2tug. meihte ber Ofrjbifc^of

Sintbert bie .Kirche JU tflten * ©chlirf, Slierefa, ju

(Shren ber h- Sungfrou unb beS h- S3eit. 2Cucb biefe erhielt

«inen bebeutenben SJejirf, in beffen ©efebreibung ©flechten*
megen, Sliedinuveke, unb noch ein nnbereS ©chlitf,
nämlich ©olj * ©chlirf, »orfommen. d)

Sin M00S, meldjeS aber ©chmats*M ooS, Suvarzes-

muos, genannt mirb, ftnbet ftch im Saht 827. e) ©in anbe*

teS, bloS Musah genannt, im 3af>t 935. f) Uebet bie ent»

fkhung ber bafigen .Kirche i|t nichts befannt. aber pe mar
»obt fchon t>ot ber .Kirche ju ©chlirf »orhanbtn, ober entffanb

bamah (5 zugleich; beim bie fBefchreibung beS ©chlirfer .Kirchen*

hejirtS übcrfchreitet nirgenb« bie Sinie, bie noch jefet bie ©renje

jroiftf,en ben t>fftrrepen Älten * ©chlirf unb Stiebet * Moo$
«uSmacht.
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Ungefaßt gleiten MterS b&rfte auch J>i< .Äirdbe Don

grepcn • ©teinau fepn, . 3»ar fehlt eS auch &iet atj

Wacbricbten. Mein e§ tjl nod> eine, in biefe 3«it gehörige

©efcbreibung beS SSejirfS bet .fiirdje ju ©aalmünjiet »orbana

ben, bie ftd> eben fo auf bet ®renje bet ^farrep grepens
©teinau bölt. 25er Warne Steinaha n>trb bep biefet ®ele-

genbeit genannt, auch bie Flamen Salzaha, ©alj, unb Flas-

cunbah, glefcbenbacb; aber eS ift nicht &u erfeben, ob bief#

leiteten Warnen £>rtfcbaften ober ©acbe bezeichnen foflen. g)

©tocfbaufen fommt jum erjtenntabl im 3abr 1288 »or» h)

©ngeltobe unb#öpfmannSfelb, welches bamablSHolu-

mansfelt biefi, «in Saht früher. i) 25er ttrfptung ber .Kirchen

tft im 25unfeln. 3u (gngeltobe batte bie Mtep .£>et$felb ben

.Äircbfab. k)

Uebet bie ßntjtebung ber .Jtitcbe juMmenrobe« Almunn

devot, fprid)t eine noch »orbanbene Urfunbc, bie in bie Beit

»on 1131 bis 1152 gebart 25er Mt Heinrich »on $er5*

felb bezeugt in berfelben, baf» fein 25ienftmann, Sietricb

» 01t ttlmenrobe, mit einwifligung beS CjrjbifibofS »on

SJtainj, beS MdbipreSbpterS unb feines Pfarrers, fo wie mit

feiner, beS MtS, (Srlaubnift eine .Kirche jultlmenrobe erbaut

babe, tbeilS »eil ihm feine bisherige 3)farrfircbe ju entlegen

gewefen, tbeilS um noch mehr Sewobner in bie Wabe biefer

SB ü ft e (in deserti illius vicinia)
5U sieben, MS jugebö*

renbe Örtfcbaften »erben Woffenrot, Willihelmerot, Brein- I

ten unb Dirlamen genannt, »on benen nur 25irlamen noch

übrig iji. 1) 3Die bisherige ^Pfartfirdbe »ar unftreitig bie JU

gtifebborn, »obin aüd) je^t Mmenrobe wieber gehört.
'

Me biefe .Kirchen ftanben unter einem 2CrcbipreSbptet>

8anb*25ecbant,) bet in ßauterbacb feinen ©ifc batte.

25a§ meijte befafi anfangs bie tfbtep gulba. ©pater

famen aber biefe ©efifjungen als geben an »erfebiebene gamilien

©0 ©cblifc an bie gamilie, welche ficb nach bemfelben

benannte. 25er ättef)e befannte gebenbrief ift jwar erft »on

1439. ®r gebet übrigens auf bie IBurg unb ©tabt ©cblifc mit
\

bem ©eriebt unb aßen 3ubebörungen. m) Mer bet Warne btr
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#mtt non ©cblifc ’ftpbet ftd? fcbon feit 1116 n) unb lägt nietet

iweifeln, ba|? fie bamablS bereits mit ©chlifc belehnt mären.

; 33on bem ©cblofl ©ifenbacb trug eine nnbere gamilie

ben tarnen, ©ie erfebeint feit 1217. o) 25urcb ©treitigfeiten,

bie beptn ©rlofcben beS männlichen ©tammeS berfelben auSs

brachen, entbedt ftcb, bafji bie non Sifenbacb ihr ©cblofj fammt

äubebörungen »ort ben ©rafen #on Biegenbann, unt>

tiefe wieber non ber übten gulba ju geben trugen. ün bie

©teile ber eon ßifenbacb traten furj nach bem Anfang bcS

fünfzehnten 3abrbunbertS bie Stiebefel. p)

8auterbacb feil t>on bem übt 53 e r t b 0 u 6 non 8 e ib 0 1 b

um baS Sab* 1265 jur ©tabt erhoben worben fetjn. 2Bertigs

fieifS f^atte eS im 3«br I28o einen ©cbulteiS, welches bie

©tabtreebte beweifet. q) Sw 3abr 1360 würbe eS an bie

gamilie non ßifenbad) nerpfanbet, foU jeboeb wiebet auSgelofct

worben fepn. 2Bie eS nacbmablS wieber an biefelbe gefommen,

i|t unbefannt. r) 3m 3abt 1441 erhielt .jperrmann Stiebefel

non ber ‘übten i« S3ef[erung feiner 8eben ben JUrcbfafc ju

Sauterbad), bie 236rfer Sanbenbaufen, SlbeSbaufen
ttnb ©todbaufen, baS ©eriebt ju ©flechten wegen unb

©alj * ©cblitf. 8)

25 ie normabligen ©eriebte ßngeltobeunb4>opfmann$«

felb gehörten anfangs ber übten £erSfelb. S3 on biefet

würben bie ©rafen oonßrlamunbe mit benfelben belehnt.

Hertmann non £>rlamünbe fagte. fie aber im 3ab* 128?

ju ©unjten ©erlacbS non S3 reuberg ber übten auf. t)

SDieS gab SSeranlaffung ju langwierigen ©treitigfeiten zwifd;ett

ben S3 reubergern unb (Sifenbacbern, inbem bie festeren

nitbt bloS in biefen ©eriebten begütert waren, fonbern auch

ünfprücbe auf einen üntbeil alt ber ©eriebtsbarfeit über .^opf*

mannSfelb mad;fen. 2)aju fam, bafj ein Sifenbacbet nicht bloS

©üter, fonbern auch «inen S£beil be$ ©cbloffeS ©ifenbacb felbft

an ©erlacb non ffireuberg nerfaufte. üueb wegen ber

©eriebtsbarfeit übet grifebborn, welches hier im 3«br 1320

juerjt unter bem Stamen Fischpumen norfommt, flritt man. u)

Stacbbem bie 53 reuberg er im 2JiannS|iamme erlogen unb
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bie Orpijenjleiner an tf>rc ©teile getreten waren, berfauftet»

biefclben tiefe ©efifcungen im Sabr 1333 ben @ifenbacbern

für 300 9>funb geller auf SBiebcrfauf, unb im 3&hr 1351

enblicb für 950 $funb geller unbebingt. x)

a) Schannat. Buchon. vet. p. 364-

b) 9?a(b ber neueflen ^Jßlung b'itte bie ©tobt 58g ganiitien/ —
bie <J)farre» 775, — baö 2tmt 137a.

e) Schamtat. 1. e. p. 375. — Harlerateshus, D. t. $artert>bau»

fen fcrtimt 871 cor, wo Ä' 6 nig gubewig bera Slofler gufbö ’

feine bafige @uter ftbenfte. Trad. Faid. p. 307. Ilazzestorp»

b. i. .fjußborf fcbon852. Buchon. vet. p. 357. 35ie [entere

Urfunbe gebenft eined fulbifeben DccbantS #aj30, oon bem,

wie f<t>on @<tannat bemerft, baö IDorf roabrftbeinlicb feinen

3tameivf)flrte, unb a(fo bamalflS ent|lanben war.

d) Schannat. 1. c. p. 574*

#) Ejusd. Trad. Fuld. p. i58.

f

)

Ibid. p. 233.

g) Ejusd. Buchon. vet. p. 38g.

h) Ejusd. Dioeces. Fuld. p. 2g5.

i) Joann'ts Spicileg. p. 386. 387.

k) Ledderhose de nexu dioeces. Abbat. Hersfeld. p. 16.

l) SBencfS Urf. Sb- H>- 67.

m) Schannat. Clientei. Fuld. p. 333.

n) Ejusd. Buchon. vet. p. 375.

o) Ibid. p. 347.

p) £ier»on in ber ©efebiebte ber Jjerrn »on ffifen&acfc.

q) Schannat. 1. C. p. 365.

r) ©clbft ©tbanijat mußte nichts hierüber.

s) Ejusd. Clientei. Fuld. p. 145.

t) Joannis Spicileg. p. 586.

u) Ibid. p. 416. <

x) Senkenberg. Sclect. T. II. p. 617. 632.

I m
t %%

§. 12. - L

©tabt Slfäfefb.

2H§felb unb Ulltenburg waren gutbtfcfyeS Schert, a)

£)b biefeä geben gegeben ober aufgetragen war, hierüber liegen

jwar feine 9lad)ridbten bor; allein, erflereS ifl fcfwn barun»

tbabrfcbeiglicber, weil baS .Rlofter eher ber ßanbgrafen, al$ bie
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Conbgrafert be§ JflojierS beburften. 2Cudt> fpricbt noch einiges,

tpaä fogleicb angeführt »erben tt>irb
, für biefe finiictjt

1

.

83ermutblich hotte ba§ Jflofter hier tfnrobungen borgenommen.

5Diefe ju fehlen, würbe eine Surg angelegt, welche, als nach*

mahl« eine neue binju fam, ben kanten 21 1 te n b u r g erhielt;

bie neue gab bagegen Seranlojfung jur ©ntjtebun. bon 21 1§«

fetb. Dag biefe ©egenb fcbon im neunten Sabrhunber? burch

eine ganbjtrage mit gulba oerbunben war, ijt iereitS oben

bemerft worben.

2tUerbing8 wirb 2tl§felb mit Stecht als eine ber ättefien

Stabte in Reffen genannt. 2BaS jebocb in manchen ßbronifeit

ton bem hoben “älter biefer Stabt erjagt wirb, ijt unhaltbar

unb jum SEheit lächerlich, b) 3« Urfunben fommt 2ü§fe(b rot

ber fflitte beS elften SohrlmnbertS nid)t bor. Die ältejte Urs

funbe, bie man biS jefct fennt, ijt vom Sohr 1069. p) g$

beifit Adelesfelt. 25iefer 9tamc ijt eon bem männlichen

gigennamen Äbo, 2tbel, (wie SBarbo, Sorbet,) abjulei;

ten, welchem im weiblichen ©efcblecht 2tbele entflicht. Der
Grjbifchof oon SDtainj berglich jtch bomahlS mit bem 2tbt bon

gulba wegen mehrerer äehnten, unb ba würbe benn auch fejt

gefefct, ba§ fünftig in ttlSfelb bie SSer Walter ber 2lbtep burch

feine 3ebntforberungen beunruhigt werben folltcn. Dies fcbeint

in 3eiten ju berfefcen, wo ber tfbtey noch baS nufsbare gigens

thum bon 2llSfelb jujfanb; benn fpäterhin wenigjtenS finbet

man feine fiilbifcbe ©üter inltlSfelb, auf welche jener Vergleich

bejogen werben fSnnte. — Dann wirb “älSfelb wieber bet) ®c*

legenbeit einer ©cbenfung genannt, bie um ba§ Sohr 1076

ein ©raf ©erhorb bem Älojter gulbo machte, d)

hieran fchlieft jtch eine Urfunbe, bie bon bem jPfatjs

grafen Jt«onrob, Sruber gtiebrich Sarbarojfa’S, herrübrt.

®r fchenft burch biefelbe fein ©igenthumSrecht on einem ©nt in

2tlSfelb on ba$ Jtl öfter ©t. Sofob in SJtainj. e) ©s ijt

fein Datum angegeben?' allein Äonrab gelangte 1156 jur
'

jPfaljgrafenwürbe unb jlarb 1195.

©inige Urfunben bon 1247 berbreifen mehr gidbt. f)

XlSfelb wirb b»et auSbrücflich eine © t ab t(Opj.idum) genannt.

' Digitized by Google



208 ©rfl« Anhang.

Saß «8 bamahlS fdjon eilte nicht unbebeutenbe ©fabt war;

ergiebt ficb batauS, baß e$ in bem nämlichen Sabre «nt« be«

©täbten borfommt, bie bem bamahlS (in bet Seit beS großen

SwißbenreicbS) jut Aufrecbthaltung ,be§ ßanbfriebenS errichteten

t b e i n i f cb e n © u n b e bepgetreten. g) Siefe ©rfcbeinung fonn

auch um fo »eiliger befremben, ba man ©lieber febr angefebcnet

obelidber gnmilten al§ ©urgmanner, al8 ©dwffen unb atS

©ütger oon AlSfelb, aufgcjcidjnet finbet. Surcb bie erwähnten

Urfunben überließ übrigens ba§ ©t. 3«fob3 bloßer alle feine

Siechte in AlSfelb, woju auch her Jfird)fa(ä gerechnet iß, an

bie Söiainjer Somfircbc, ieboch gegen ©rfafc, inbern jugleicfc

geflagt wirb, baß e5 bisher »on einigen Sanbgrafen in bet

Ausübung feiner ©crechtfame geßort worben. hieraus ergibt

ficb, baß AlSfelb bamatylS bereits einige Seit im ©cftfc beS

Ianbgräflid>en $aufc3 gewefen mar. Sie Abtretung an bie

Somfivdje, (ba (trfafe auSbebungen würbe,) gefchnh ojfenbar

in ber Stücfficht, baß biefe bie in Anbruch genommene ©erecht*

fame leichter werbe behaupten fännen. Sin günßigerer 3«it<

punft fonnte hierfür auch nic&t gewählt werben, benn e8 war

ber, wo fo eben ber männliche ©tamm be§ lanbgräflicb thürin«

gifdjen Kaufes ertofehen war. Ceiber iß ber AuSgang biefee

©treitigfeiten nicht befannt.

Sfiod) muß einer. Urfunbe bon 1274 gebacht werben, h)

4)ebwig oon £>hntc§ fdjenft burch biefelbe bem Jtloßer 4>aina

ihre ©üter, bieffcitS AlSfelb in ben fulbifchen ©rens
jen gelegen. (Sie Urfunbe iß in Amöneburg auSgefertigt.) 2Bie

ließe eS fid; erflüren, baß hier bon fulbifd^en ©renjen bie Siebe

iß, wenn man nicht bovouSfehen wollte, baß AlSfelb einß

fulbifd) gewefen, unb baß, weil bie ©eranbetung noch nicht

lange borher ßatt gehabt, man noch bem bisherigen ©pracb*

gebrauch gefolgt? , ...

Sie ©ntßchung ber Jtirdje, ber f). SBaiburgtS gewibmef,

iß im Sunfelu. #icr »dt
-

auch’ ein Äloßer ber Augußiner*
© r e m i t e n. 2Da biefer £>rben cvß burd; $abß ® r e g 0 r IX,

(ber 1241 ßatb,) feßen ©eßanb erhielt, baS AlSfelbet bloßer

aber nach einer ungebrueften Urfunbe fchon 1255 borhanbeit
< •

’

“ *

Digitized by Google



\

., QHöfelb. 209

gewefen ju fctjn fc^cint, fo mufj «8 ju beit ältejien biefeS £)rben$

geregnet werben, i)

a) Schnnnnt

.

Clientei. Fuld. p. 207. 208.

1») 3» © trfttnberger’8 S&ronif lieft man/ (jcboch nicbMn
allen £anbfcbriften) : //$l(® man fchreibet nach ©otte® ©eburt

298 3ahrt/ ba warb Silffelb in SBeftbüringen gebauet."

@. 91 pr mann’

8

Sylloge 48. 91nbtrc üShreniffcßreiber

haben bie® nacßgefibrieben. 2Ber bie® nnnehmen tritt/ fcnrf

auch annehmen/ wa® bort weiter erjaf>[t wirb / baß einige Seit

nachher ein ftlriamu® »011 Sroja gefommen fco unb ein

SU c i n * 2 r 0 j a am Whein angelegt habe.— ©aß Sfaifer D 1 1 0 r.

im 3abr 937 einen WeichStag in 2U8fc(b gehalten halte/ erädh^

SD i l i d> juerft. 9ln® S® i 1 1 e f i n b 8 unb © i t m a r 8 ©eftbicht®

*

biicbcrn weiß man/ baß bie® ätwerfäfftg unwahr ift. — ffiaS

bie Sranfenbcrger Shronif rcn einem hbdjflen £anbge*

rieht ersähit/ welche® anfangs in 2l(8felb gewefen unb bamt

juSarlS be® ©roßen Seit nach granfenberg verlegt

worben/ ift Mngft al® gabel erfannt. ©. Sfopj>’8 Nachricht.

•
, non ben geglichen unb Si»ii«®erichten/ 2h* I* ©. 264.

c) Schannat. Dioeres. Fuld. p. 2Ö2. Schöttgen. at Kreyssig. Di«

plomatar. et Scriptor. T. I. p. 25 .

d) Schannat, Tradit. Fuld. p. 258.

' e) TVilrdtwein. Dioeces. Mogunt. T. ITT. p. *79.

f ) Wiirdtwein. 1 . c. p. 278. 33 gl. Joannis Scriptor. rer. Mogunt.

T. II. p. 808. Kuchenbecker. Anal. T. II. p. 232 . \ ,

g) Chronic, jlugtist. ad a. 1247. ap. Freher. T. I. ©er Waffl£

heißt hier Aglisveld, inbern bie meiften Warnen feßr entftellt

ftnb. ©ie übrigen hefftfdjen unb benachbarten ©täbte/ .bie an

biefem 33nnbe Sßeil hatten/ ftnb: Moguntia, Wormatia,

Wimpina, Haydelberg, Lauternburch, Oppenhaim, Frau«

kenfuvt, Friderberch, Wetslaria, Gaulenhausen, Marpureh»

Voldta, Aschaffenburck, Seliatat, Pingia, Grumperch, Hirt*

' veldcn.

h) Kuchenlecker. Anal. T. XI. p. 164. — Omnia bona citra

' Alisveldiam in terminis Fuldcn. aita.

i) Wach ©erftenberger foll bie® Stiofter 1044 erbaut tvorbeit

ftp. ©, ©eßminefe Sh. H- €. 4»5,
\

’ '

'' '

•'

[14]
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§• i3-

amt 2ll«felb.

Srübernoch alä bie Airdje ju HlSftlb fommt bie ju #ei*

belbadj), Heidelbahc, vor. 9lömlich in einet Utfunbe vom

Saht 1057. 25er ©rjbifchof von SJtainj verglich ftch bamahlS

mit bcm 2lbt von #erSfelb »egen mehrerer ©egenffänbe. S3ep

bt'efet ®c(egenl;cit warb feff gefefct, baff auch ber Streit jwiffhen

ben Aireben ju Ott et au unb £eibelbacb beenbigt fepn

folle. 25er <5rjbifd)of übernahm eS ^gleich, ben ©rafett

4>errmann (vermutblieb von ©lepbetg) »egen feiner

3tnfprücf)e an bie Aircbc ju #eibe Ibach ju beliebigen, a)

Sfläfyereä weiff man hierüber nicht; aber biefe ©treitigfeiten (fei-

nen ju offenbaren, baff bie Airche ju ^»eibelbadj um jene 3eit

«ntffanben »ar, benn bie von Ott er au iff alter. 3u ihrem

©ebiet gehörten im fünfjehnten 3«bthunbert: Rodichin, Ge-

roltshain
,
Griflfenhain

,
Holsburg

,
Wytzendorf. b) 0 1 j

*

bürg iff im Saht 1708 an Reffen = Aafftl vertaufeht worben,

©reifenhapn unb SBeihtnborf ftnb als 4>®fe noch vor?

banben. c) Euch hat ffch ber SJtame be§ ©ötjhapner Selbes

erhalten, ©chwabentobe unb SDlünch leufel, bie jefco

mit $eibelba<b fircblich verbunben ftnb, gehörten bamahlS noch

ju EiSfelb. Ob biefer JBejirf einff ein eigenes ©ericht au8*

machte, iff unbefannt. ©0 weit bie 9tadjricbten reifen, er«

fcheint er alb ein be§ ©erichteS HISfelb. Um fo mehr

muff bie ©elbffffänbigfeit ber - ^»eibelbachet Airche auffallen,

unb bie S3ermuthung erzeugen , baff ffe Slter al$ bie HlSfelber ftp.

25aS benachbarte ©uborf, Udurff, gehörte jum Airchens

gebiet von Ott er au unb alfo jum fränfiffhen £effengauv d)

25a§ Airchengebict von tflSfelb befaffte im fünfjebntert

Sahrhunbert folgenbeOrtfd)aften: Homburg prope Aldenburg,

Lusselae, Hoenberg majus, Heygenrade, Yffe, Swabenrade,

Hoppengarten inferm9. e) 58on biefen ffnb ßeufei, (gifa,

©chwabentobe unb £opfg arten noch vorhanben. Hey-
genrade iff vielleicht verfchrieben für 9ieibertenrobe. SSott

«£omberg hat ftdj »enigffenS ber 9?ame erhalten.-— 8eufet

unb^topfjarten gehören je^t jum Kmt ÖJomrob. — SW ü n d? •

.
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leufel, weldjeSljtct nicht genannt ifl, fcbeinf in einer Urfunbebott

i328 *»«*« t>em Flamen j u tre m SK 0 u n i 4>e 8 borjufemmen. f

)

25ie Gntjlebung feer .Kirchen jtt ©rauet ?wenb unb

©cbwarj im ©ericbt ©d)warj, — fo wie betJiircben ju ©re*
ben au unb Üben häufen im ©ericbt ©rebenau, n?elct)C, wie

e? fcbeinf, fammtlid) jum 2trd>ibiaPonat bon ©t. Sobann
gebürten, ifl ganj im Ottnfeln. Sn ©cbwarj batte bie

Slbtep ^>er§fclb ben .fiircbfafc. g) Oer 9lame Bruwertsswende

finbet ft'cb juerft in einer Urfunbe bon 1320 . h) 25er SJlame

Grebinowe (anberwart? aud) Grefennwe) in einer bon 1328 . i)

£amabt§ bcflanb febon in ©rebenau eine 60 ra menbebe?
Sobanniter * Otben?, bie bi? auf bie Sieformation fort*

gebauert bat. Üben bau fen ifl befannt burd) bie ©age

bon Httilu’5 ©cl;werf. Gin Beitgenoffe, ber $er?fclbifd)e

9Rüncb 2 am ber t bon Sfcbaffenburg, berichtet .in bet

©efebiebte #cinrid)’$ ^v - untfr 3abr 1071 folgenbe?.

„25er .König eilte nach SJtainj, 2Cuf ber Sieife fam er nad)

4>cr?felb. Ttm folgenden Sage reifete er weiter unb fam itt

ba? 35orf Utenhusen, um bort ju Mittag gu fpeifen. 9lacb*

bem fte fid) geflarft batten unb alle, im Gifer, bic Sieife jtt

befdjleunigen, ju ben ipfcrben eilten, gefdjab c?, bafj ßupolb
»on SSRerSburg, bem ber Jfaifcr fef>r gewogen war unb

beffen Oienfl unb Sfatbfcbläge er oft gebrauchte, bureb Sufalf

»om ?)ferbe flurjfc unb, bon feinem eigenen ©ebroert getroffen,

fogleid^ ben ©eifl aufgab. — G? würbe bemerff, bafj bie? ba?s

felbe ©dauert ftx>

,

mit welchem einfl ber berüchtigte .König ber

Hunnen, Utttila, bie ßbriflen ju würgen unb ©allien git

»erbeeren, feinblid) gewütet. Gine .Königin bet Ungarn, bie

SUlutter be? .König? ©alomon, batte baffdbc bem #ergog Otto
ton ©a^ern gefchenft, al? auf beffen 83crmetiben ber .König

ihren ©obn wicber in fein baterliche? Sleid) öcrgeffeRt. Oer

^»ergog Otto batte c? bem ©obn be§ fSRarfgrafcn 25ebi, bem

{fingern Oebi, jum Unterpfanb unberhrfichlicbcr greunbfdjaft

auf eine Beitlang gegeben, fftaebbem bcrfclbe aber war umge*

bracht worben, war e? an ben .König, unb burd) biefen an

fcupolb gelangt. Oie meiflen greunbe be? £ergog? Ott»
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deuteten ble§ fo, baf? burd) ein ®erid>t ©otteS betfeite gerate

burd) ba3 ©djwert £)tto’§ umgefommen, weil er befonberS ben

jfünig angetrieben, tiefen ju »erfolgen unb au§ bem ^alatium

ju »erbannen. SJon biefem ©ebwett lieft man in ben ®efd)icbten

bet ©eten, vueld;e aueb ©otb«n b^fien, bafj e§ einft be8

gewefen, — unb bafj eS nach langer Beit, ba eS leitbt

in bet (Srbe »erfebarrt gewefen unb ein Ödjfe ftd> ben ?sufj

baran »erlebt, bureb einen Wirten gefunben unb bem Ättita

iberbratbt worben; worauf il)m benn »on allen 3«icbenbeutcrn

geweiffagt worben: bicS ©d;wert fct> »erbängnifjooll für berr

Untergang bet SSBelt unb baS Sierberben »ieler SSilfer. " 1)

ttltenburg trug eine 2(l§fclbet burgmännifdje Samilie

eine 3eitlang »on ben Sanbgrafen ju ßeben, unb führte baf>er

auch ben «Kamen »on Alten bürg. Aber im Saht 1300

faufte eS Sanbgraf £einrtcb »on SJeinbarb »on Alten*

bürg pttücf. m)

a) SSBencf’S UrP. Sb. II. ©.45. — ©d>on i3»6 Ratten bie

©chaufuf» (fine burgmännifche gamilie ju 2ll$felb) ben Sircb»

faß in ipeibelbach, wie eine ungebruefte Urfunbe bartbut.

b) pVllrdlu tin, Dioeces. Mogimt. T. III. p. 271.

«) SBeißenborf (auch Wisendorf) liegt jwifeben #eibelbacb

unb IDlüncbleufel be» ber fogenannten SReißenmüble. Qi

fommr auch in Urfunben »on 1290 unb »293 »or. SBencf

am a. D. ©. ß3o.

d) PJ/ürdticein. 1. C. p. 566.

«) üBafelbfl p. 271.

, f) 2B<ncf am a. D. @. 309.

j) LedJerhose de nexu dioeces. Abbat. Uersfeld, p. S7. Sag

©ebroarj jum Slrcbibiafouat »on @t. «Peter in grißlar ge»

f)6rt habe, wie Bort angenommen wirb, lägt (icb, fo lange feine

Urfunben »orliegen, nicht einräumen. — Udorf fommt auch

in einer Urfunbe »on 1290 »or. Kuchtnbicker. Anal. T. XI.

, p. 169.

li) Joannis Spicileg. p. 4*6"

i) 2B e n cf am a. D. ©. 3og.

k) Schannat. Clientei. Fuld. p. 265. SSB e n cf Ctttl «. 0. ©. 44°*

l) ijunbert. Schnfnab. p. 348. S)og an fein anbereG'U B e n b a u»

fen gebucht werben fSnne, ifl au4 her (Jrjäblung flar genug.

. m) 28 e n cf am a. D. ©. 246. »
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Weitere Stachridhten fehlen, ©egen ba§ (Snbe be§ b«v»j

geinten SahtyunbertS flanben hier auf ben #5&en bcS SL5ogcIS=

bergS an bet ©renje beä EahngauS nach ber SBetterau t)in

jwetj StaubfchlSffer Ut rieb fte in unb $.eter§h <**>«. 2Ber

fe erbauet, wer fte bamahlS inne gehabt , bieS alles liegt int

Dunfein» Der Sanbgraf «£«»nrich I. jerjiSrte fte. a) Un=

ftreitig gehrte baS ©ericht äöobenhaufen, in weitem

tiefe Schliffet lagen, fd)on bamahlS ben 8anbgrafen. Ulrich*

ft e i n

,

welches auch Molestein
,

SJt it h l ft e i n genannt würbe,

würbe wieber bergeftellt. 3(ber IßeterShatjn wirb in ber

golge halb als eine SBüjiung, balb als ein Dorf bezeichnet.

3e§t ijl’S ein £of. b)

üBobenhoufen, borbem Babinhusen, war ber £)rt ber

erjten .Kirche. Doch gebt bie ©efchidjte berfelben nicht in ba§

tre^sebnte Snhthunbert juruef. c) ©ie ftanb unter bem 2frcbt=

:pteSbt)tet &u ßauterbach. Den Kircbfafc trugen bie bon ©affen
bon ben Sfenburgern nebjt Sehnten unb ©ütern ju ßehen. d)

(

2fuffer ben Sfenburgern trifft man aber auch bie Sveifce von
SBteuberg hi«» unb eS fdjeint baher, bajj biefe £3efihungen

cuS ber SSerlaffenfchaft ber 4?errn cor. Tübingen abju*

leiten fepen, Diefen hatte auch ©cbotten gehört, unb bie

Kultur biefet ©egenb war wol;l bemnach jurn $b*<l «uS bet

SBetterau gefommen.

3m bierjehnten Sah^hunbert ftnbet man hier bie Drte:

Feltkrucken, gelbftücfen, Langenwassere, gangwaffer,
Obirnsyfriderode, Ober * ©eibertetObe, Wonenfelde,

SB 0 h nf e Ib ,
Sellinrode, ©ellnrobe, Aldinheyn, 1 1 en*

harjn. 2Cber auch einige, bie als SBüjtungen bezeichnet werben

;

SlOgenstadt, bet je^ige ©eligenhof, Volkwardishayn

,

Fulkenandishayn, (bielleicht büffelbe,) Wolfeldishayn
, bereit

Untergang bermuthlich mit ber 3erftörung ber Kaubfchliffer zu*

fammenhing. “Huch ein auSgegangeneS Dorf Lyenscheit. e)

3n ber erjten Hälfte bc§ bierjehnten 3ubrbunberlS würbe

3oh«nn b 0 n 6 i f e n b a ch bon bem Sanbgrafen $ e i n r i cb II.
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mit Ulridjflein belehnt unb fleüte eg auf feine «Sofien mieber

her- 3m Jab* 1343 erhielt beffen ©ruber non bcmfelben

Sanbgrafcn mit ber Sßürbe eineg ©tbmarfchallg jugleid>

bag £aug Ulridjjiein unb bag ©erid)t ffiobenfjaufen

ju Sehen, f) liefern oerlieh auch im 3«hr 1347 «Raifer

Submig, al§ bem SKarfchall feineg ©d;magerg, beg Sar.bs

grafen, für feine gejte Ulrich fl ein, bie er mit «Kauern

unb ©rdben umgeben, alle Strebte unb grevheiten ber ©tabfc

Sri ebb erg ,' namentlich bag Kedbt, Sonnetfiagg einen «Soeben*

warft su haben unb fechS 3uben bafelbfl s«, halten, g) Sen
ei'tnha^crn oerbanft auch bie .Kirche su Ulrichdein ihre 6nt*

ftehiug. 25er «Karfcball Zürich II., ber fte im Jahr 1390
mit Gütern fcefdjenfte, nennt fte bet) biefer Gelegenheit feine
Äirdje. h) ©eym 2Cu$gang beg ©ifenbacbifdjen «Kanngflammg

ftelen biefe Sehen mieber heim.

Sie dtirdje su ^ e

I

b a , Felle, Veile, wirb gegen bag

©nbe beg stiften Sahrhunbcrtg burch einen «Streit befannf.

ein benachbarter Kitter, ©berbarboon «Kerlau, machte

Htnfprüdje fomobt auf ben ^ird^fah in gelba alg auf (Suter in

badger ©egenb. Sie .Kirche non ©t. Sohaim in «Kains

hauptctc bagegen, bag bepbeg ihr gehöre. ©bewarb fe^te fich

mit ©ernalt in ©efifc. Safür fuebte man ihn nun mit geijV

Iid>en SBaffen $u befämpfen. Ser erjbifcfjof tum «Kain^ lub

ihn mebrmaB oor, unb, ba er hartnaefig blieb, fo mürbe in

«Kainj eine Äirdjenoerfammlung gehalten unb ber Äirdjenbann

über ihn auggefproeben. Socb, auch bieg beugte ihn nicht, ©t
flarb, mit bem ©anue belaflet. Um ihm nun boeb ein ©rab*
mahl in gemcibeter ©rbe su «erraffen, menbeten (ich feine

•£>interlaffene an bag .Rloftcv «Sirberg, unb bieg nahm ihn

mirflid) auf feinen .Rird;bof auf. Sie .Kirche non @t. 3of)ann

erhob barübet «Klage unb ber Seichnam mugte auggefebarrt

metben. Sag ©erfrechen ber £interlaffenen, bag ©enugthuung ,

v geteijlet merben foüe, bemirfte jeboeb, bag ber Seichnam micber

in fein ©rab gelegt mürbe. Sa aber bie ©enugthuung nicht

erfolgte, menbete ficb bie Jfircbe non ©t Johann an ben giabff.

<5 6 1 e fl i ;t lil. erlieg eine bonnetnbe ©ulle, gebot ben Seichnam
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bom Jlircbbof ju werfen unb bie Angehörigen ebenfalls in

ben Sann einiufchlicßen. Bugleicb würbe baS JUofter 2B i r b e r g

mit bcm Unterbiet (23erbotbe5 ©otteSbienfieS) belegt. Dies

war benn entfeheibenb. Die Angehörigen »ersie^teten auf ihre

Anfpruche. Die Jtirche t>on ©t. 3<>bann ließ bafüt ihre 83er*

mittelung eintreten, baß G ber har

b

noch nach feinem Äobe

uom Spanne befrept unb beS ©egräbniffeS in geweiheter Grbe

fähig gemacht würbe, i)

DaS ©ericht gelba erfeßeint fictä alS eine lanbgrafliche

SBeftfcung. 3 ni 3aßr 1344 war eS mit bem .fjaufe 9Jletlau

an ben (Srhrnarfcßall Heinrich nonGifenbacß nerpfänbet. k)

3.it einer Urfunbe non 1366 befennen Heinrich unb Slot ich

toonGifcnbacb, baß &anbgraf.fjeinri<h ihnen hunbert

9>funb geller fcßulbig fep, wegen einiger $)ferbe, barunter

fonberlich ein Belterpferb, welches SJprich in Ungarn

gefaffen, als er mit ber Königin bafelbß gewefen, — unb baß

ihnen ber Sanbgraf bafür baS ©ericht §elba wieberlöSlicb

cingegeben. 1)

' Auch bie .Kirche ju DbetsDhmen, Amena, wirb

juetfi burch einen Streit wegen beS JEirdbfa^eS befannt, bet

im Saht 1224 jwifchen Abelßeib von SJiünjenbetg unb

.Sfconrab ©ebene! non Klingenberg geführt, unb non

bem Arcßibiafon jum ffiortßeil bet erfteren entfehieben würbe, m)

SBerner non SERünscnbcrg überließ 1291 tiefen Kircbfafe

bem Antoniter^aufe ju ©rünberg unter ber ©ebingung,

baß jietS jwep fPriefier auS bemfelben inSKünjenberg wohnen

unb ben ©otteSbienjl in ber baftgen Gapelle beforgen follten. n)

©chon 1151 würbe baS Klofier ArnSburg mit ©ütern in

Amene unb Ruprecherode, b. i. Siupertenrobe, befeßenft. o)

3 ei Ibach hieß im nierjclmten Saßtbunbcrt Zilbume. p)

Sine Urfunbe auS ber erjten ^älfte beS eilften 3ahrhunbert5 ,

offenbart baS Dafepn einer Gapelle an einem £)rte, ber mit

bcm SJtamen ad Qnercus belegt wirb. Der Grjbifchof G r ? a n *

balb non SJtainj (non 1011 bis 1021) hatte biefelbe geweiht,

©eitbem war aber wegen beS ba^u gehörigen ©cbieteS ftetS

Streit mit ben lebten non £erSfelb gewefen. Gnblicß fam eS

/
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jum SSergltid). Sie ©rennen würben naclj ben ffiodjen © t e i n *

bacb unb garbenbad) begintmt, aud> ba§ Sorf ß-atben*

bad) ju bet ©apcüe gesogen. q) Sie§ le^tere »erratb, bag

$ier ©togen ©ic^cn gemeint ig. 9Äan borf bemnacb nicfyt

«n jene ©apede bep 9Jteidje§ benfen, n>eld?e unter bem 9lamett

bet ÄobtenEird’e no<# »orbanben ig. Ser Sftame non Wl e i d) e 8

,

bet urfprüngltd) jurn ©ictjeö bi eg/ würbe bie§ fong fefcr wob!

»ergattet b<*^cn. r)

Stbe^baufeit, Iliuvineshusen, fornmt 1013 oor. s)

.gierbgein, Herberstein, gnbet fteg 1325 alä ©tabt. t)

a) Sclimincke Monument. Hass« T. II. p. 434.

b) .Sutbcnbctfer »eit ben @rb = Jgjofdmtern / Urf. ©. 3o. Co-

da«. Cod. dipl. T. IV. p. 997 U. fl.

c) Diefe Sircbe (jat i&ren eigenen ©cbriftfleller gefunben. ©.
2l»rmann’$ biplomatifebe Slntbriebt »on ber Sirepe ju 5So>

benbaufen/ in SRetter’ö ^>effif<t>en 91aebrict>ten 2&. I. ©. ».

d) Kuchenbecker. Anal. Hass. T. XI. p. 106.

e) Kuchenhecker am fl!°Ö. Gaden, am fl. D. 2Bentf’4 UPf.

ab- «• 359.

f) Äuipcnbecfer »on ben (Jrb/ #ofämtern/ Urf. ©. 29. -

«) 5Ben ef-8 Urf. 2b- H. ©. 367 .

h) 2Iu3 einer ungebruefren Urfunbe.

i) Wiinlhvein. Dioecei. Mogunt. T. III. p. 354-

k) 2ß e n cf am a. D. ©. 35g.

l) Äuc&enbecfer »on ben ©rb -- #ofimtern Urf. ©. 04. — Die

glfcrbe fepeinen bamablS in b»bem dpreig geganben ju gaben.

3» einer ungebrurften Urfunbe »on 1345 befeunt ber Srjbifcbof

S) einrieb »on 2Rainj, baß er #crrn Sfonrab »on 2rim*
berg gunbert unb funfjig tyfunb geller fdmlbig fcp/ bie er

bemfelben M ©teuer ;u einem £cngg »erfpri'cben gäbe.

m) Gaden. Cod. dipl. T. I. p. 491,

n) Gaden. 1 . c. p. 846.

o) Gilden. 1 . C. p. 200.

p) Wilrdlwcin. Dioeces. Mogunt. T. III. p. 36 i sequ.

q) Gaden. 1 . c. p. 36g.

r) «Sey ber oben ermähnten (Sapclte befintet fieb ein Saufflcin

(ober »ielmebr SBeibfeffel), an roete&em ein? 3nbr}fl&l ui bc<

I



Stontrob. 217

merfen , bie CCCCCl ju fcon fcbeint. SEDabrfd>einft4> fotl ba«

erfte 3cict>eti «in 1 mit einem Queerflri<t>lein oben porftellen,

Neffen man (ich befanntlicb (latt be5 M Oebiente, 11m tie gabt (

taufe nb «utfjubrütfen.

, ») Scharwat. Trad. Fuld. p. 244- 33gl. Buchon. vet. p. 333, 1

©ebannat oerrautbety Da$ Dort porfönnneiibe Heribralue«*

husun fep £ erb (Je in. Sie Sage erlaubt c8,
'

l) Scliannat , Clientei. Fuld. jx 3iy.

* ämt tRomrob.

Ser größte SE^efl be§ jefcigen 2tmt§ SJomrob nebfl

bem furbcfjtfcben ©eriebt Äa^enberg bilbete teorbem bad

Äircbengebiet »on .Rirborf, ober, wie man urfprünglicb fagte,

Äircbbotf, weil hier bie £ird)e flanb. #ierl)er gehörten

,

nach einem alten SBerjeicbnij}, bierjig £>rtfd)aften. golgenbe

ftnb »on benfelben noch »orbanben. 2tu3 bem 2t m t SJomrob:
Gleyne superior, £)ber s ©leen, Ingerade, 2tngerobe,

Obenrade, Sberrobe, Celle, 3etle, Walen, 23ablen,
Erbenhusen, Crrbenboufen, Heymershusen ,.£>eimert§?

Raufen, Eummenraide, SJomrob, Bildershusen, 58 il*

IertSl?aufcn, Gedern, ©etbürmS. 2tu§ bem 2t mt
^omberg: Eringe#husen , (Sbtingö&aufen, Obei-dorfT,

Sbernborf. 2tu§ bem ©eriebt .Rabenberg: Oraesahe,

Sbttieä, Rulekirchen , Slublfircben, Wockenrade
,

SBoiJenrobe, Sibolsdorff, ©eibel§borf.^Sie Dielen au5-

gegangenen Srtfcbaften laffen ftcb jum Äbeit noch naebweifen. b)

€§ waten bemnad) von bem jefeigen 2tmt SRomrob blcS bie

$Pfarret)en 4>°Pf8 arten ' ^) ^ er * SBreitenbacb unb

©ernSburg nebfi benSörfetn Teufel unb ©lei me nb«pn
au§gefd)loffen.

©egen baS ®nbe beS jwötften Saferfeunbertö erhob ftcb bi«

tie SButg Siomrob. ©ie gehörte nebjl einem großen JEbeil

ter untliegenben ©egenb einer gamilie, bie ftcb nun do»
SRomtob nannte, unb begütert genug war, um ftcb bem hoben

2lbcl anfcbließen ju fönnen $
aber bureb SEbetfungen ihren ©Ignj

febwöebte, unb enblicb im HflannSjlamme erlofcb. 2Jlefee oon
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gißb erg, bie eine ©rbtochter, »erfaufte 1358- ihren feilte»

©chlofleS ju JRomrob an bie »on Crrfa für jwephunbert Mnb

einige ^)funb geller, jebod) unter SSorbe^alt beS SBieberfaufS. c)

XgneS »on 2öeßerburg,bie anbere ©rbtochter , überließ

um biefelbe Beit ben ihrigen an bie ganbgrafen Heinrich unb

JD 1

1

0. «jjierju gehörten: baS ©ericht ju 4>opfg arten ganj^

ein £beil beS ©erirf>tS ju Kirborf, ein %heil beS ©erichtS

ju Seile u. f. f. d) 3m 3<>hr 1372 beßhworen bie »ob

© r f a ben ganbgrafen £ e i n r i ch unb Hermann einen ©utg*

frieben wegen ihres tfntheilö an Stomrcb. e) 3m 3<»br 1374

machte ftch griebrich »on gißberg (Sohn ber genannten

SRefce) »etbinblid), baß er, falls bie ganbgrafen benen »ob

©rfa mehr al$ fedjShunbert 5D?arf geben müßten, um bie

anbere $4lfte »bn Slomrob an ftch ju bringen, biefelben ent«

fchabigen woße. f) 25a nämlich» biefe $älfte »on Stomrob wie«

berfäußich »erlauft war, fo ßanb vermöge ber ganerbfchaftlichen

©erbinbung ben ganbgrafen ba§ Siecht ber ©inlöfung ju. 25er

Seitpunft, wo bie ganbgrafen »on biefem Siechte ©ebraud»

machten, iß noch nicht befannt. 3«ne Siehe »on gißberg

»erfaufte auch im 3<*hr 1369 ba§ ©ericht ju ©ethürmS
(©eborn) nebß ©ütern unb ©ulten $u ©illertShaufen,
Engerobe unb ffeufel wiebcrföußich an itbelheib »on
©chrecfSbach. g) 25iefcS fcheint nadjmahlS ebenfalls »on

ben ganbgrafen eingelöfet worben ju fepn.

©0 famen burch .Kauf bie fömmtlichen SRomrobifchen ©e«

ßfcungen an baS lanbgräfliche £au$. ttngetobe, (welches

trorbem ßetS 3ngetobe genannt würbe,) foll nach einet

ßßronif »on ganbgraf gubwig I. an #enne Sobing jut

©elohuung bafür, baß berfelbe ben Kauf wegen ber 4>ölfte »on

©chmalfalben ju ©fanbe gebracht, als gehen »ergeben worben

fepn. 2)er 3eitpurtft iß jcbocb unrichtig beßimmt. h)

.fpopfg arten h*eß urfprünglich Hohenwarta, hohe

SBarte, unb gehörte in fachlich« #inßcht nach ElSfelb. ©0

auch geufel, welches bereits 1107 unter beni Samen Liuzzi-

liha »orfommt. i) — Sber = ©reitenbach hatte eine eigene

Kirche, bie 1342 bem Kloßer ©lantfenhetm einoerleibt

*
-
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war. k) Kber 1424 belehnte ©raf 3 0 fe a n n »on3iegenfea»n
feen Heinrich »on ©feringSfeaufen mit bem Jtircfefalj

bafeibft. 1) SSernSburg fommt unter bem tarnen Eern-

h irdesdorph im 3abr 1297 »or. 3UQleicb werben Glimenhan,

©leime nfeapn, Kirchdorph, Äirborf, Arnoldeshoin,

TtrnSfeabn, Birzenrode, vielleicht baS auSgegangene JBies

fenrobe, unb Walhen, 2Ba feien genannt, m) ©ie SSers

feältniffe ber Jfircbe bon JBernSburg flnb nod) im ®unfc(rj.

©leime nfeapn gefe 5rte jur Jlircbe in 9teujtabt. n) ©S
würbe im Safer 1278 »on bem ©raf ßubwig »on 3 i egen»

feapn., ber eS »on ber 2C b t e 9 gulba ju £cfeen trug, an baS

•fflofler £aina gefefeenft. o)

Jtirborf felbft nebjt einem beträchtlichen SBejir! finbet

man, fo weit bie ©efcbidjte reicht, als BUobe im SJeftfe bet

©tafen»on 3 iegenfeapn. p) 25a§ !©ericht Jtafcens

berg fam waferfcfeeinlich bamafelS »on ifenen an 59t a inj, al§

im 3afer 1294 ©raf ©ngelbrecbt bie 9teuftabt fammt

3ubefe6t an ben ©rjbifcfeof ©er fear

b

für 2200 SJtarf fülnifd>er

Pfennige »erfaufte. q) <5rfl mit ber ©raffefeaft äiegenfeapn

fam Jf irborf unb ba§ baju gehörige ©ericht an bie ganbgrafen. r)

Eber, wie eS fcheint, fefeon früfeer, hatte baS 9iaffauifcfec

«£au8 einen Slntfeeil an' bem fogenannten ©ufjer ©eriefet

erworben, mit welchem e$ nacfemafelS bie ©eben de »on
©cfeweinSberg belefente. s) £)ie ©ntjiefeung ber Jtirborfec

Jtircbe tfl unbefannt. £>en Jtircfefafe hatten fefeon 1323 bie

©rafen »on 3iegenfeapn. t) äBaferfcfeeinlich waren fic bie

©tifter. — £)ber*@leen featte bereits 1264 einen eigenen

tpieban.

a) JVärittwein. Dioece«. Mogunt. T. III. p. 284.

b) Kemnadenberge log bep Ober ; ©lern, reo notfe bie 5t am ber»

ger SOI üble ift. Habbertshussen
, £abertßf)aufen, jrei*

feben Ober • ©lern unb ©rbenbaufen. Focbimliain , g 6 1 f e r t»

ba»n, jreifepen ©leimenbapn unb bem @d>mittbof. Itockds.

Unsen, SÄocfelSfeaufen, be» Ober «Ölccn. Lanberbach,

• faubbaefe, jreifeben Sirborf unb 2Bab!en. Gitntzelnrode,

©üngelrebe, jreifefefn Ober = ©Iren unb ©bringt fjaufen.

Gotiingea, ©bringen, jreifefeen SKomrob unb ©(fecUnfeaufen, -
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»o fld) noch ber 9tame be« ©6ringer®runbe8 erhalte#

bat. Eyahuste , ©inhaufen, »wifcbcn SRomrofi unb %iUt,

tro noch ginbäufer ©arten unb fin gemauerter Brunnen

ju finben finb. Hirienrade, j?)i r t e n r o b e , jwifcbrn SHomrob

imb Ober* ©lern, wo ebenfalls nod> «in gemauerter ©runnen

anjutreffen. Watzenrade, 2Baheiirobe/ in ber ©emorfung

von <ßcrn«burg/ wo ber 9t<ime ber 2Ba$enrober 5Bi«fe«

fortbauert. (3n tiefer ©egenb liegen auch Jjaunftdbter

903 i e f e n unb ein Brfer bfifit ber Jpaunflübter Sircbbof.

!Der Sage nach foü bort ein ©tdbttbcn Jpaunfiabt gewefe*

fepn.) Biesenrade, 35iefenrobe/ jirifeben SlrnSbapn unb

Scibclfborf. Dicfe Dbrfer finb im brepSigidbrigen Sriege

jerftdrt irorben. Söon folgenben baben fieb bie 9tamen niebt

erbafien: Balderstorff, Rodeminor, (oermutbüch bep SRomrob

linb Dberrobc) Hartwartslauen , Bvuckendorff, Eldenrade

,

ReyTsdorff ,
Yssenwirckel, Heydegershusen, Diibentail , Rech-

terisdorff, Deynrade, Ileilbertshuscn ,
Hermanfshaim

e) Sffien cf’« Urf. Sb. 393 -

d) SBencf am a. D. Sb- m. @. 220.

e) SEBenrf am o. 0. Sb- H* @-445.

t) Dafetbfi @. 448- — Die Fasti Limburgense* bemerfen be#

bem 3abr i336 ber ünnbgraf habe bie Jpcrrfdmft oon 91 it*

monb bep ?ll«felb an fid) gefauft. Da§ hier SKomrob ge*

meint unb ber 91ame oerfdmeben fep, leibet feinen Bmeifel;

allein ber Beitpunft ifi nicht richtig angtgeben.

g) 2ßencf am a. D- Sb. n. 45&.

b) Sbronica unb a

1

1 e S £erfommeit ber £anbtgraue«

>u ® bringen in Senkenberg. Select. T. irr. p. 4?4- Diecint

5>dlfte oon ©cbmalfalben würbe febon t36o von £anbgraf

Heinrich H» erfauft, bie anbere fiel fpdter bep bem «uSgang

De« £ennebcrgifct>en JpaufeS an Reffen. Schulte« ©efefir.

ber ©raffefi. £enneberg
;
Sb- r - ©effen ©efch- be«

J^aufe« #enneberg Sb- n. Urf. 33o. — Die gomilie ber

9t ob in ge finbet fich fchon frühe in biefer ©egenb. 3m 3abr

,3,6 war Volpertus dict.us Noduuck, nach einer ungebrueften

Urfunbc/ QJfarrcr in $eibelbö<b.

i) 2ßen cf am a. D. S(>. U- ®. 55. _ .

I) fVUrdtwein. Dioeces. Mogunt. T. IIT. p. 32i. Dort Wirb bie

Urfunbe irrig auf Q3reibcnbad> im ©runb ®reibenbach bejogen.

— Da« Slofier 55lanfenb«im lag bep #er«felb unb batte
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Können 00m Drben bc8 fj. 21uguflin§. S$ fcbeint ftüfje ein=

r gegangen }u fepn. ftaaS bcff. Äircbengefcb. © 104. :

1 ) Kuchenlecker Anal. T. VI. p. 4a®«

in) Guden. Cod. dipl. T. I. p. 987.

n) Würitwein 1 . c. p. 270. — Die Äircbe JU ®ern8burg mar

reof)(/ t>a (ie in feinem Vfrct>i6iafonat 5 = SSerjcictni^ oorfommt^

> irgenb einem SUofler einoerleibt.

o) 2Bencf’8 Urf. Db. II- a,a -

p) 3B e n cf am a. D. $ b. II. ©. 270. Sf). m. ©. »46*

q) 2B e n cf am a. 0. Sb- II* ©• s55.

r) SB e n d am a. D. Sb. III. ©. 246.

*) Sftor’S fleine Schriften Sb- I» 49 - > 54 - — 3 ” brni fp3 *»

nannten Qru&e r ©erlebt gebären: Sfcbrbacb/ Srbcnbcui:'<’!ii

©ernfburg, 2lrn$botm, über, ©leen, SBablen. Der Karne ifl

fo »iel r alS baf äußere ® e r i cbt. SlnberroartS/ mir in *Si 5»

felb, Komrob, u. f. f. mürbe baö ©cricbt aus Schöpfen ber

, Stabt tmb ber Dörfer rufnmmeiigeffbt ; aber hier fomire bi:}

' nicht gefebeben/ meil firborf auffcblicülicb 3iege»f)apnifd' uiib

nachher lanbgräflicb mar; man unterfebieb alfo baS ©cricbt

in Sfirborf oon hem dufereit/ an roelcbem (enteren bie

Scbencfe Sbeil batten.

t) Kuchenbecker. Anal. T. XI p. i5 f. — (Jin örrbenbenfen,

roelcheS 91Ö oorfommt, ifl ber ©erbinbung 511 golge baS bep

ebfborf gelegene. Schannat. Tradit. Iuld. p. 22g.

§. 16. .
-

2lmt £omberg an ber Dbm.

25a8 je|tge 2lmt £omberg an bet £)bm entffprCctvt bei»

altert itirdbengebiet oon ßb er tßf leiben, Uffleyden supe-

xiüs. 68 geborten ju bemfelben: Deckenbai h superius et

inferius, Secfenbad), Gemünden superius, 53 urg*

©emftnben, Schadenbach, ©djabenbad?, Irmenrade,

(Ermenrobe, Mülenbach, SJtaulbad), RudollTerade,

fRülfenrobe, Blydenrade, 33 leibenrobe, Gemünden
inferius, 91 i eb e r = & em ü nb e n ,

Erinckshusen
, (EbtingS* -

Raufen, Güntershusen, © 0 n ter 5 b au f e n

,

UfFleyJen

inferius, KieberiÖfleiben, Harhusen, ^»aarbaufen,
Weitershussen, 2Balter§baufen, Otterbach, ßtter*
b a d>

,

Elpenrade, (tlpenrobe, Heymbach, $ainbad),
Appenrade, 21 ppent Ob e, Bubelsfelde, SSüjjfelb, Op-
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prachtshusen, UppertS Raufen, Honigen, .£>0 in gen,

nebg ben auSgegangenen Drtfcbaften Finckenhain, Föltsrucken,

Hirtenrade, Horbach, BeyelsdorfF, Frawinrade, Hubele,

Lurelahe ,
Frymanne

,
YVykrummeshusen, a)

SBabrfdbeinlieb machte biefeS Äircbengebiet urfprünglicb auch

nur (Sin ©eriebt au§. Doeb, fo weit bie oorbanbenen Stach*

rieten reichen, ftnbet mait baffelbe febon nach ben ©ufgeit
ju ^ornberg unb ffiurg.®em ünben getbeilt. 3u jener

geborte baS ©eriebt Dfleiben, 51t biefer baS ©eriebt 9t ieb er*

©em ünben. Sene« war ein Ällobe ber ßanbgrafen, biefeS

trugen bie ®rafen oon Siegenbapn bon bet tKbte?

gulbfl ju ßeben.

©urg = @emünben bieg ootbem £>ber*©emünben,
ancb ©emunben an ber ©trage. @S ig bie§ bie ©trage,

bureb weiche gulba mit Amöneburg in ©etbinbung ganb. b)

Die erge fiebere Stacbricbt oon biefem £)rte ig 00m Sabr 1280;

benn ba audb ©emunben an ber SBobra ben ©rafen oon

3iegenba>)n gehörte, fo ig e§ jwcifelbaft, auf welches ©emunben

einige frühere Stadbricbten ju belieben ftnb. 3m angeführten

Sabr oertrug fidt> ßanbgraf Heinrich mit feinem (Sibant

©ottfrieb oon 3 iegenbat>n wegen mancher Srrungen,

befonbcrS wegen 3«rbredbung be§ £aufe$ $u ©entünben an bet

.

©trage, c) S«n Sab« 1311' war biefe Surg' bereits wieber

bergegellt. SJtan jdblte bamablS in bem baju gehörigen ©eriebt

Stiebet * ©entünben fünf,neben Dörfer, d) Snt Sagt 1372 ocr*

gattete Jtaifcr .Karl IV. bem ©rafen ©ottfrieb oon Siegen*

bavn, biefeS Dorf ju befegigen mit Stauern unb £bürmen,

einen gew6bnlicb«n SBocbenmarft bafelbg anjulegen unb baju

ein ©tragengeriebt fammt ©toef unb ©algen nach ©cwobnbeit

- beS SteidbS ju halte«- e) ©urg unb ©eriebt famen mit ben

©raffebaften Siegenbapn unb Siibta an bie ßanbgrafen. f)

$omberg an ber Dbnt fommt febon 1065 unter bemt

Stamen Hohunburch oor. g) Dann aber wirb eS juerg wieber

genannt, als ßanbgraf#einricb feinem ©obn £)tto im

Sab« 1293 einen SEbeil oon Dber* Reffen überlieg, h) (Sine

Urfunbe oon 1323, nennt e$ als ©urg, gebenft jeboeb ber
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baftgen, txm p. ©eorg gewibmeten $Pf«rr?ircf>e. i) Äbet 137t

^fommt e§ in einer anbern Urfunbe al§ ©tobt oor. k) 9?äpcr

lägt ftcp bet 3»itf>unft, »rann e§ fläbtifcpe Siebte erhielt, nicpt

beftimmen. 25er ältere Slame ijt übrigens Homburg, nicpt

.£> 0 m b e r g. — Sie .Stirne ju @pringSpaufen »ar wenig*

jtenS 1424 oorpanben, n>o®raf3opann oon 3iegenpaptt

ben Heinrich oon QipringSpaufen mit bem Jiircpfafi

belebnte. 1) — Sötaulbacp batte fcpon 1264 einen eigenen

§>leban. m)

a) PTrüriltwein. Dioeces. Mognnt. T. III. p. 284.

b) ©er 9tame ©emünben fann f>icr befremben, ba toebfr bep

3>urg s ©emiinbeu noch bep lieber = ®emunben bie Stutmunbung

irgenb eine» glujfe» ober $acpeS iil. 'Mein/ man muß fup in
1

jene Beiten ocrfepeii/ reo bie Drtftbaften noep an» jerfireutett

2Bopnungen beflonbcn, unb ficb über gatije ©emarfungen au?»

' bepnten. Sßaprfcpeinlicp bebeefte bie urfprunglicpe ©orffepaft

©emünben ben ganjen SSejirf bi» an ben Ort/ tto jicp bie

gelta in bie Dpm ergießt, ©iefer Ort aber fonnte ben '
5W6 n*

epen/ bie »on gulba natp Hmineburg reiferen/ parnm roerf*

rotirbig genug fepn/ um ipn naep biefer MSmiinbung ju benen»

nen. SBie forgfam jie ben Kauf ber 53«cpe beobachteten / jeigte

ftpon oben Da» Sepfpiel De» p. ©türm.

«) 2Bencf’» Urf. Sp. II. ©. ai5.

d) ©eu cf am a. D. ©. s70.

e) ©enef am a. 0. @. 445.

O Schannat. diente]. Fuid. p. 207.

g) SJebberpofe’» fl. ©epriften Sb. IV. ©.273.

b) ©erßenberger’S peff. Spronif bep ©epminefe Ip. II,

©. 4%.
i) Kuchenbecker. Anale«. T. I. p. 77. ©ie ©igennamen finb

Port unbeftpreiblicp entfallt.

k) Giulen. Cod. dipl. T. III. p. 4gg. ©ibolb SRopmaUl/

«Pfarrer irr #omberg/ giftete bantapl» einige ®eneßcien in ber

Äircpe jtt Sllffelb.

l

)

.
Kuchenbecker Anal. T. VI. p. 4*5. — ©aß (Epri 11 g Spauff tt

fomopl jum Äircpengebiet oon Dfleiten/ ul» auep nebft bem

baju gepJrigen Obern Dorf, ju bem oon Äirborf geregnet

reirb/ barf nicpt befremben. 9licpt feiten gepbrten bie ©in»

oopner »ine» ©orf* }»ep perftptebenen Vfarrcpen «n. S?rr-
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mut&ticb batte bic® feinen ©runb barin, ba§ bie ®in»obner

«ine« jer(l6rtrn Dorf« jicb in einem onbern angebaut batten.

£ad angegangene £irtenrobe wirb ebenfalls auch bepnt

Äirtbengebiet non Äirborf aufgefübrt.
.

.

m) Kuchenbtcker. Anal- T, XI. p. i5i.
»* , I

§• 17*

•
i ©tabt ©rünberg.

Sn öfteren Urfunbcn bei§t ©rünberg gew5bnlicb ©riU
nenberg. a) 3m 3<*&t 1186 l<gte ganbgraf Subwig III.

«ine ffiurg bafelbß an, unb gab babureb 83eranlaffung jut

(Intßebung bet ©tabt. b) Qä gefebab bie«, um bie lanbgtüfli*

eben JBefifeungen in biefet ©egenb gegen bie ÜJlainjer ju

frühen. Xber febon im Sabt 1195, wo füb bie (grjbifd?6fe

wen SJtoinj unb oon Jtöln gegen ben ?anbgraf^er»
mann ecrbünbet batten, wutben ©rünberg unb SJtarburg

eingenommen unb »öüig jerjtört. c) SBabrfcbeinlicb erfolgte

bie SBicbevberflcüung febr halb. 3n einet Utfunbe »on 1227

erfdjeint ©rünberg febpn al§ ©tabt. d) 3m 3<*b* 1263

würbe eS bem ßrjjiift Sttainj ju geben aufgetragen, e) 23om

3abr 1272 iji eine merfwürbige Urfunbe geblieben. Sanbgraf
.£>einricb I* beftattigt in bcrfelben ben ©rünbergern, baß,

weil jte granfen fepen, fte frünfifebe« Stecbt genießen

foHen. f)

Xu« berfelben Utfunbe erfiebt man, baß ©rünberg einen

Pfarrer baU e- Sä ßanb a^f° bnmabl« ftbon bie ber b-'SJt'Ui«

tmb bem b- ©eorg gewibmete Äit^be in ber Xltjlabt. 3n bet

Sleußabt finbet ftd> feit 1369 eine bem b- 9>aul gewibmete,

bie ebenfalls einen eigenen Pfarrer batte. Xußerbalb ber ©tabt

lag. eine Jlircbe, nach bem b* $ctru«, unb ein £ofpttal, natb

ber b- Slifabetb genannt; bepbe abbangig oon bem Xntoniter

^aufe. g)

Set £)rben bet Xntoniter war urfrrünglicb ein SSeretn

jut SScrpßcgung oon Äranfen , ben 1095 ein fransififeber @beU

mann ©ajton ftiftete. <5r(i 1218 erhielten bie 9Jtitglieber oon

gjabfi #onotiu§ III. bie Srlaubniß, £)vben«gelübbe ju

tbun. IO Sin £ert bon #<*nau foU biefen Srben au«
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granfreid) nach $o§borf »erpflanjt haben. i) ®er Urfpritng
be§ 2Cntonitets$aiife3 in ©rünberg iji unbcfannt. (5§ wirb
1342 jum erfienmabf in Urfunben erroa&nt, unb beflanb bi« .

1527, wo 8 a n b g t a f g> t> i li p p bie ©üter beffelben feiner neu
erncbtetcn Uniperfität juwieS. k) 2fu|Terbem hatte ©rünberg
noch ein üloftej für granciSeanev unb ein anbereS für
3fugufiiner 3 ung flauen.

•) ®er berühmte ©heofoge Sannefen hat ein Encomium Gru„-
bergae getrieben, roorin er permuthet, ©rünberg fep fo
viel old £rajan« ©iirg! Sfprmann’« ©ericht non ber
etflbt ©rünberg, bep Kuchenbecker 1. c. T. VII. p. 63,

b) ©0 berichtet Cer 8ertfe?er bei Sambert »on öfchaffen.
berg, ber am gcnaueflen unterrichtet fepn fonnte. Piston
Scnpior. rer. Germ. T. I. P . ,3 i7 . Damit flimmert Überein
ber Varilpquus Erfnrd. in Menken. Scriptor. rer. Germ. T. If.

p. 480, (nur Cafi biefer ba« 3ahr .»85 fegt) unb ba« Chronic!
S. Petrin, bep Menken. 1. c. T. III. p . s3o . <Q le u„3ffcrU£f re
IDoringcr gfjronif bat bafür, trahrfcheiniith burch einen
Schreibfehler, ben Namen Sramburg, unb biefer, obgleich
tue ein @d>M biefed Namens in Reffen gemefen, iit non mcb.
reren Shromffchreibern nachgefchrieben roorben. $n SHehte’«
ihüringifcher (Ehronif roirb fogar Q5 raun fei« genannt.
Menken. 1. c. T. II. p. ,689.

“ '

c) ©0 bie ungebruefte ©oringer Shronif. Hist. Land*™.
ap. Eccard. p. 407. Kokte 1. c. p. ,692. Ursin. Chronic.
Thuring. aP . Menken. I. c. T. III. p. ,275. © er |!enber-
3 er’« heff. «hronif bep ©chm in cf e 2h. I- @. 273 . Deffcn
granfenbergifche Sfjronif bep Äu chenbecf er 2h. V. ©. »65.
2Bcnn lepterer ©. .58 behauptet, jur Seit ber h- fffifabeth
fep ©rünberg noch ein Dorf gemefen, f# ifi 6ied witUt {i|1<

Unrichtigfeit. .

‘

d) Guden. Cod. dlpl. T. II. p. §4.

e) Ibid. T. I. p. 702. 707. Estor. Or/g. Jur. publ. Hass. p. .53.
[) Hert. Opuscul. Vol. I. T. II. p. 3a5. ed. Hombergk. Nament-

lich tturö folgenbe« jugefichert. „@ie finnen, men fie rooüen
unb «reß ©tanbe« er fep, jum Mitbürger ai|fnehmen. q cber,
er fep ©chbpfe ober «ärger, fann/ roie e« ihm gefällt, frep
abjichen. Reicher bafige ©ärger feil Sahr unb 2ag ©uter
tejiljt, fann rbegen berfelben vor feinen) ausmittigen ©cricht
beiangt »erben ; »er ihn befangen null, mug ( { yor

,
t

'

5 J '
-
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unb ©cbipfen }u ©ränberg/ »eil er nur bert ju SKccftr

Äein Wuäntärtiger Faun einen baftgen «ärger jum Bmcpfampt

forbern; ber Kläger muß juoor 3abf unb Sag «ärger in

©ränberg geroefen fepu/ unb ber 3»epfampf fann nicht gefete^

ben ohne »er bem Xanbgrafen ober beffen «Nachfolgern. 3n

jebem 3al>r/ t»o bie auf }ef>en 3«fc« ertßeifte Srepbeit erl»/

feben, follen |ie ju 2Beib»«cbten neunjig «OTarf Äilnifcber «pfen*

nige gelten. 3bre Älagen follen fit oor bem ©cbulteiä »orbrin«

gen unb (ich bem ©prueb ber ©ebbpfen unterrcerfen. 2Benn

bie «ärger untereinanber in Broift fontnten, follen bie «tirg*

minner/ ber ©cbulteiä unb bie ©ebbpfen ben 3n>ift febfitbten.

«Sein Prälat foll bort ©enb«SKecbre haben unb einer ©enbe

»orltßen. ©er «Pfarrer foll bie ©xceffe / ntelcbe in gciftlicber

^inftebt ju beitrafen ftnb/ nacb bem «Halft ber ©ebipfen beftra--

fen. ©ie follen »on «Niemanben »orgelaben ober ercommunidrt

»erben/ aber aueb ftetä bereit fepit/ »or bem ©cbulteiä unb

wie bie ©ebbpfen gefproeben/ ju SHecbt ju flehen." — ©ie Ur*

funbe ift übrigenä auägefertigt am Sage beä f>. ©alluä/ ein

©ag/ ben »ietleicbt barunt ©ränberg befonberä auägejeicbnct

bat. — ?luf Unliebe SBeife beftättigte im 3«6r ,246 ber £erjog

£>tto »on «rnunfebroeig ber ©tobt «JERünben ben

©enufj beä franfifeben SRecbtä/ »eil fte auf frünfi«

febem «oben gelegen. .ßuebenbeefer »on ben @rb*#of»

Ämtern «epl. ©. 8. — «gl. äber ben ©ebraueb beä frinfifeben

SHecbtä in Reffen überhaupt Sopp'ä «Nachricht »on ben geiftl.

unb Si»il = @ericbten Xf>. I. ©. 16.

g) $prm a nn am a. D.

h) ^elpot’ä ©efeb. ber Drben ©b- II. @. 128.

i) «ertJbarb’ä Antiquität, Wetter. ©(). I. @. 116.

I) 2lprmann’ä «Nachricht »on bem 2Intoniter = JP>aufe in ©rütt*
- berg in Kuchenbecker. Anal. T. IV. p. 3go. fyaat bfff. Jfir»

ebengefeb. ©. 3a5. (Arnuldi) Progr. de parallelismo Antonioni

Ordinis et Rectoralis Giaa. Dignitatit
, J726. Fe&tertä et1t=

_ bilt »enig gefcbicbtlicbeä.

•
4 x

§• i8-

Slmt ©ränberg.

©egen bie 5Nitte be§ jwclften 3ab^ttnberl8 entflanb hier

baiJUofterSöitberg, Sotgcnbcb er^d^It ber 8eben8bef#rtibtr

. .

,
.

/
'
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be$ h- ©ottfviebS Pon Cappenberg, bem baS Cloßet

Slbenßabt feinen Urfprung oerbanft, Pon beffen ffiruber, bem

©rafen £>tto oon Cappenberg. „2fl§ Stto ffd^ in

ßtlofßabt (Slbenßabt) aufhiclt, würbe SJtanegolb, ein

ebler unb mächtiger Stann, ber gn>cv> ffiurgen fjntte, $agen
unb SBirberg, jugleich nebß feinen Söhnen Pon feinen

geinben umgebra<ht. @S blieb als einige (Srbin beS ganjen

SBermögenS eine S’odßer StamcnS Eurelia. 2(IS nun Piele

um biefelbe warben, benn fie war fchöner ©cßalt, fam £>tto,

rictb ihr »u lebenslänglicher Ceufd)hcit, unb entführte fie mit

ihrem SEBillen bep Stadjtjeit nicht ohne Lebensgefahr. 25antr

brachte cr’e, «nterffü^t burd) päbßlicbeS unb f6nigtich«S Änfehen

mit Pieler 9Jtühe bahin, baß jugteich mit Eurelia bie gan^e

ßrbfehaft bcm ©icnße ©otteS gewibmet würbe. £>a§ Schloß

$agcn jerftorte er fclbß burch geuer; im anberen aber blüht

noch je(jt ber Clcßerbienß ber S3rüber unb ©ebweßern." a)

Stiebt ganj ßimmt hiermit überein, waS eine Urfunbe Port

1149 enthält. Stach biefer war eS Smmecha, StanegolbS

Sßittwe, bie SBirberg unb alles baS Shrige pr Stiftung

bicfeS CloßcrS perwenbete. b) SBepfceS läßt ftd> jeboeß Per«’

einigen. £>a§ Cloßer war übrigens für Sungfrauen pom £>rben

beS h- ÄuguflinS . unb bauerte bis pr Deformation, c) £>a8

©dßoß $agen ßanb wahrfcheinlidj , wo jefet DeinharbS*

h apn iß.

35ie älteße Circfie biefer ©egenb iß wohl bie in St i eher*

jOhmen, Ainena. ©ie gehörte früher pr ^ropßep pon ©t.

©tephan in SJtainj, würbe aber 1212 bem ßonpent .über«

laßen, d) 3u ihrem Circbengebiet gehörten: Kummeisassen,

Cönigfaßen, Wascheisassen, SSettfaßen, (fonß aud>

Weitzelsassen,) Bernsfelde, äb e r n § f e lb e n, Lumme1

,

©roß; obet Clein = 8umba, Atzenhein, $,henbapn,

Merlaw, St er lau, unb bie auSgegangcnen Dörfer Waden- .

hüssen, Schonborn, Petersbach, Rensbach. e) ®iefet

SJcjirf mit ’ttuSnahme Sterlau’S bilbete ein befonbereS ©erieht,

an welchem baS Stift pon ©t. ©tephan ®h«il hatte. Sm
Sahr 1370 befennt £ a n b g r a f Q c i n t i d), baß er biefeit £b<il
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228 ' . . ßrflet tfntyang.

t>c§ ©erid>t§ ju Niddern Amen utib bie baju gehörigen £)6rf«f

«nb 2BÜ (hingen, mit tarnen Atzinhayne, Lumme, Scho-

nenborn, Bernsfelde, Pherdesbach, Koningesassin ,
Rens-

bach unb Wadenhusen »on bem ©tift ju fitzen trage, f)

25a§ übrige, fo wieSJterlau, war bamal)tS fdjon lanbgräflich.

SJtetlau batte 1327 feinen eigenen Pfarrer, g' 3« 3ab*

,344 mar ba§ £au« Merlau nebjt ben baju gehörigen ®e»

richten gelte (getba) unb SB oben Raufen an ben Srbniarfcbatl

4>einricf> » 6 n 6 i f e n b a cb oon bem ganbgrafen »erpfänbet. h)

Ucber bie Äircbe ju Sluecfborn fehlen bie giacbridjten

,

weil fie jum Krcbibiafonat oon ©t. Sobann gehrte. Qnec-

bornen fommt 1190 »or, i) — unb Quekborne superius

1248. k) 2lbet eine oon Quecbrunnen benannte gamifie

fd)on 1108. 1) SRieb e r = ßue cf born ift im btepfigjäbrigen

.Krieg jerflout worben.

33 ie Kircb« ju 2Binnerobe,.Windenrade, bie bagegen

bem Ärdjibiafon »on ©t. ©tepbatt untergeben mar, befaß noch

im fünfzehnten 3abrbunbert ein beträchtlichere« ©ebiet. 69

gebürten baju: Altpach, “Sltbadb, Burgkartsfelt, SBur*

fatbSfelben, Bernsrade, SBetnötob« unb b«S auSge»

gongene Hartenrade. m)

a) Act. Sanctar. Januar. T. I. p. 85o.

b) Gudcn. Cod. dipi. t. 1. p. 189. — gjlanegolb*« ©efchiecht if*

noch im ©unfein. ©aß er nicht ju jenen #errn »on hagen
gcbSrt/ au« benert bie SDtünjenberger entfproßen finb/

(©ern&arb in ben Starburg. ©eptr. ©f. in. ©. 107.

©rü«ner’« bipl. ©eptr. Sb. III. 0 . 20.) ift lüngft erroiefen,

©ie Nachrichten fprstben au<b au«brütfiich bafür, baß fein

©efcblecpt mit ihm erlofch unb bie ©tirg lagert (£apn)

2crft6rt würbe. — Slnbere in biefer ®egenb ftarf begüterte

Raufer waren bie pon <0t er lau unb »on ©aßen, ©egen

be$ (enteren »gl. Ayrmanrii Consil. de Genealogiis Familia-

, tum Ilaasiae nobilium ,
exemplö Familiae de Saasen deejara-

• tum. — Noch ift ju unterfuepen, welchem häufe einDomimt»

Mathfridua angeb&rt/ welcher ju Slnfaug be« jwblften 3a&r'

bunbert« feint ©üter in Quecbrunnen unb Sachsun bem ®rj*

fiift SUtainj fchenfte. Gu<l*n. Cod. dipL T. I, p. 397.
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cjlfprmann!® 92act>rictt oön fcem Slolter SBirberg in Kuthen-

hecker. An«l. T. VI; p. 443. Jpaa® beff- Äircfcengefcb. <S>. 3»5.

— ©er OTainjer Srjbifcbof #einri<t> fcbenfte im 3«f>r ”49 ein

©Ut in Buollenbach, fc. j. SB 0 11 11 b fl $, Gufon. Cod. djpl,.

T. I. p. 190 .

*

d) Joannis Scriptor. rer. Mogunt. T. II. p. 528.

•) TViirdtwein Dioeces. Mogunt. T. 'III. p. 285.

I) TVUrdtwein 1 . c. p. 293. alter lau batte bereit® 1190 einen

eigenen gebntgrafen unb mar alfo bamcbl® fcfcon in Slnfebung

ber ©eritbtßoerfaffung »on 91ieber=Dbmen abgetremit. TVUrdt-

U'tin 1. 0 . p. 355.

g) SBentf’® «rf. Sb. II. 3o6.

h) ©afelbfi @. 359,
— ©ie »on «Dterfau beiden biänseilen

SBigte (Advocati) »on alter lau, — bi®roeilen auifc Jg> e r=

ren (Domini), a(® ob fte t>em beben 3Ibe( angebirt bitten,

TVurdtwein 1, e. Sem i4ten bi® jmn i 7ten 3«brbunbert flnbet

man |ie beßimmt unter bem nieberen Sfbel. Schannat. Clien-

tei. Fuld. p, i3£.

i) TVurdtwein l. c. p. 353 . q.uetfborn batte bariiablS auch

feinen eigenen 3*bntgrafen.

k) SBcnrf’® Urf. Sb- IU- ©• >ao..

l) Guden. Cod. dipl. T. I. p. 3g,

W) TVürdtwein 1. c. p. 285. ' -

§• *9.

21mt Slttenöorf unb fonborf.

gonborf, Lundorf, mar fdjon juben Seiten bc® b- 8u fl,

imb alfo »or 786 »orbanben, inbern ba§ Jtloffer .£>et&felb

<5}üter bafelbji erwarb. a) ©pätere Urfunben gebrauchen ben

SJlamen bet Sonborfet 9Ratf. 3" biefelbe wirb «erlegt:

Altendorfe, b. i. ^llenbotf, b) unb purchbach, tpelc^«§

nicht mehr ju finben. c)

25ie Örte, bie im funfie&nten 3abrbunbert baju gebürten,

finb folgenbe: Udenhusen, £)benbaufen, Wydreitshain

,

2Btiter§bapn, Appenborne, Appenborn, Klimpach,

Ä limbad)

,

Gawelfshusen, ©elSbaufen, Rüdingeshusen,

9? übing§boufen, Kesselbach, i? effelb a cb, Aldendorff,

Jtllenborf, nebjl ben erlogenen Nordernahe, Steinboile,

Andreff, Molenbach, Elhart«husen. d) £a§ £>t«nbanfen

bereit® 1093 »orfommt, i(l oben «ngemerft worben.
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230 .Grjlet tfnfyang. v ;

tfllenborf, mit bem ©epnamen an ge.t gumbe, war
anfangs na# SB in ne (im .Äurbeffif#en) eingepfarrt; aber ein

Ä&eil ber Ginwobner gehrte jur ^farrep gonborf, nämli# bie

ebemagligen Ginwogner be§ auSgegangenen 2)orfö 50? ellebad),
bie ft# I>ter angebaut batten. 3m 3ab* 1323 trennte aber

8a nb graf £>tto tfüenborf pon ber Jtir#e ju Winden,
»eil fof#e ju entlegen unb bie in 2lllenborf erbauete Gapelle

biitlängli# mit Gtnfünftcn Ptrfegen war, um einen ^rieger ju

unterhalten. 25er Pfarrer ju gonborf warb mit gunbert (Sulbeit

abgefunöcn, bag er bie 5KelJebad;er log gab. e)

»ep biefer ©elegengeit geigt EUenborf ein g l e c! e n. Mein
im 34r 1370 erfcgeint eS als ©tabt. 25amagl§ befrepte

ganbgraf Heinrich bie bafigen ©ürger auf fe#S Sagre Pon
SBcebe, 25ieng unb ©d'agung, unter ber öebingung, bag fie

eine begimmte (Summe jur ©efegigung ber ©tabtmauern Per*

wenben fotlten. ©amagl§ erlieg er au# allen gegenwärtigen unb
fünftigcn Sürgern bie Gntrkbfung be§ ©eggaupteö unb
§agna#t*infeS, — pergattete ber ©tabt ben 5S3o#enmorft
Pont ®?ittwo#en auf' ben 25onnergag ju perlegen, u. f. f. f)

Hflenborf unb gonborf f#einen ju ben ältegen lanbgt<5gi#en
{Befigungen gebort ju haben.

») 9B c n cf ’6 Urf. Sb- N. ©. »7. ©er 9?ame Lundorf lg n>oh(
pon ber f umba.

lv) Schannat. Tr«dit. fuld. p. 307.

t) Ibid. p. 28a. ?In (Bollnbacg ju benfen, fg ungattgaft. ©af-'
felbe regeint einer anbern 3cgnt unb bemnacb tcogl ni<bt ber
2onborfer Sföarf angegbrt ju gaben, Slucg geigt baffelbe int

SÄnnbe beä 33ol£$ niegt Sornbaeg, fenbern (Sonnbatg.
©aß ber alte 9?ame Buallenbacb »ar/ fam oben an feinen»
Drt cor.

d) Wilrdtwtin D)ORce«.Mogunt. T. III. p. s85,
e) Senkenbero Select, T7I}, p. 55g -Pt ,

f) Ibid. p. 616. 618.

§. 20. -

£anb;2lmt ©iegen.

25er Otame pon ©ufeef fommt, wie eS fcbeint, f#on in»

a#ten „sagrgunbert Por,,abet Vtrf#rieben, Bucl^eswiccum, a)
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©pater berfctbe Bucheseichehe. b) 25a§ hierher gehörige

Äircbengcbiet befaßte im funfjefjntenSabrbunbert, außer mehreren

ausgegangenen £>rtf«fyaftcn, folgenbe: Alden-Busseckin, 2llten=

SBufecf, Ruchelingskirchen, pcrmutblicb 9teiSfird?en,

Büren, SBeuern, Busseckin, ©roßen = 3Bufec?, Bode,

SFöbcben, Opperode, öppenrobe. c) 25ieS dtirebengebiet

gehörte noch gum flrdnbiaFonat »on ©t. ©tepßan unb folglich

gitm SBlainjer ©prengel. JReiSFitcben, bamablS Richolvis-

kirchen genannt, Ijatte im 3af)t 1226 bod) febon eine eigene

Jtirche, wie ein Streit über ben bafigen Äird)fa| offenbart, d)

ÖJurFarbSfelben, obgleich eS in jenem ©erjeiebniß nicht

oufgeführt ijl, fommt im 3abr 1150 bereits Por, wo eftt

©raf 00 n Cleeberg feine bafige ßeibeigene bem Aloßer

©chiffenberg fchenfte. e)

£)iefeS fogenannte S3ufecfer machte unßreitig aud;

fine Behnt au§, bie allen Umjianben nach juSlepberg gehörte,

unb mit ©ießen unb anbern ©lenbergifeben ©ütern an bie

Sanbgrafen Fam. £>ie erften, bie ficb »on ©ufeef nennen',

flnben ficb auch in einer UrFunbe beS ©raftn 2Bilhelm oort

©lepberg 00m Sohr ' 1152 unb feheinen beffen SJtinifteriafen

gewefen gtt fepn. f) ®a bie ©rafen 0 on Äleeberg ?fntheif

an beti ©lepbergifeben ©efifcungen hatten, fo fdjließt fich tife

alte 9l-<hricht an, baß biefe eine ©tabt 3>ucbfeff befejTen. g)

2>aS je^ige ©ericbtßollar entfprach ungefähr bem ehe«

mahligen itirebengebiet non .Rircbberg, woju jebod? noch

baS (nunmehr preuffifebe) SBiSmar gehörte. ©S umfehloß:

Ruthartshusen, SiutterSbaufen, Mantzelar, 9)1 ai n

g

l ar,

Deyburge, toermutblicb oerfebrieben , ©au bringen, Loller,

ßollar, Hegershusen, oermutblicb oetfebrieben
,
^»eibertSs

häufen, unb einige, bie nicht mehr oorhanben. h) ®ie*

Äirchengebiet , welches, fo weit eS befftfd) iß, noch jefct gu

jtirchberg gehört, tfanb unter bcmfclben Xrcbibiafon. ©S ent*

fprach bem ©eridjt dt i r cb b e r g unb Farn mit ©lepberg burch

bie Herren »on 9Rer.enberg an baS 9laffauifd;e £auS.

©ine ffiurg, bie ©taf 3 obann »on DJaffau gu jfireb*

herg an ber Sahn angelegt batte, ßanbgraf ^»errmann

*
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'S33 ßrjloc 2fn^ang.

ob« jerftörte, enfjfinbete im Sohr 1366 einen Jfrieg jwifchen
b^ben. O 3m 3«6» 1396 eertaufchte ©raf ^ i Ii p

p

»on 91 af fau feinen Xntbeii an feinen ©cbwager, ben Sanb*
grafe n$ermann. k) ©eitbem blieb baffelbe

, gleich mehreren
benachbarten ©endeten

, awifchen £efTen unb 9?affau gemein*
fchaftlich, bl* enbfid) im Sabr 1585 eine Teilung ju ©tanbe
fam, unb biefe* ©eritbt ausfcblie^tiih beffffcf) würbe. 1) gRaing*
lar Fommt jiemlicb frühe unter bein tarnen Mancilere bor. m)
3fucb-ba§ hier auSgegangene Ubenhaufen. n)

© taufenb erg —Stoufinberg, Stoyphenberg, u. f. f.
—

bietet eine rät&fel&afte ©rfcheinung bar. gage nad, foHte
man eS jum ehemaligen ©eridjt ron Jtirchberg rechnen, wohin
es auch cingepfarrt ijh Mein, fo weit bie Nachrichten gehen,
fmbet man eS imJBeftfe ber ©rafen non Bicgenhapn
bie e§ »°« Sulba »u Sehen trugen, o) mix
btefeS S'rhäftm? entjianben, ijt oöüig bunFef. Die Sehenbriefe
nennen: S3urg, ©tabt unb 3ugehörungen.- ©chon 1233 erfcheint
©taufenberg oll eine ber jungen, «„ benen mehrere sTnien
be§ Biegenhapnifchen £«ufe§ bisher «heil gehabt, p)
1324 warb fogar ©raf 3ohann»on©olmS baffger 83«™*
mann be$ ©rafen Sohann bon 3iegenhahn. q) 2ßenn in einer
ürfunbe bon 1370 Oie ffiurgmänner, ©chöpfen unb SSfiraer
bon ®ie0en Fingen, bag fie mit bem ©rafen bon 3*genbatm
tn -Krieg gefommen unb baburch JtofFen, ©chaben unb

, grieib«
gehabt, fo ff «H 1 unflreitig auf ©taufenberg itt bejiehen. r)
erfl mit ben ©raffchaften 3 iegenhaijn unb Nibba Farn ©tau*
fenherg an bie Sanbgrafen. s)

Das fehige ©ericht
gehörte jumÄrier*

fchen ©prengel unb aifo ohne Bweifef *um Nieber* Sahngau.
bet ® Ie’ber9^'" »cf,jungen aus,

unb ferne ©efdj.chte hangt mit ber ©cfchichte ©iefenS jufammen
Doch blteb eS gerne,nfchaftlich bis jum 3ahr I585

, * 0 be« ber
fdjon erwähnten Äheiiung bie Dörfer peuche! he im, Nob-
heim unb Seil.ngShflufen b*r heften Raffte ^gerechnet
würben, t)

Q 0 ^

\ •'
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*) SBftKf’S Urf. Sb- II. ®. 17.
,

b) Schannat. Tradit. Fuld. p. 307.

c) J>Viirdtu'cin Dioeces. Mogunt. T. III. p. SÖfi. ©ie Aflfgegan»

gene finb Altenstrudt, (befielt Name fleh auf ben De« benacb»

barten 2inbenltru tlj bejiebt)

’

Wygantshusscn , Amelungs.

husen, Wülinhasen. — ©in bajlger <pieban (Tnbet (ich 1253,

Guden. Cod. dipl. T. III. p. uo5 .

d) Guden. Syllog. p. 588 .

t) Guden. Cod. dipl. T. 3 . p. io55.

f) Tbid. p. 1200.

g) ©ebbarbi’® geneaf. ©efct>. ber 9teich®flanbe Sb.W. @.'249.

— Sie fpateren Nerfucge/ ba® 33ufeifer Sbaf unmittefbar j«

inanen, gehren nicht hierher/ «nb »erben in ber golge be»

rücfficbtigt.

I») Würdtwein 1. c. Sie nil®gfgaitgenc finb : Udenhusen, Du*
ckenbach , Burscbeid

, bie aber wobt jum Sbeif jenfeit® ber

2ahn im nunmehrigen ipreuffifchen ju fuchen.

i) ©erflenberger’S beff. Sbtonif bep ©cpmintfe Sb. H.

488. '

i) SBencf’® Urf. Sh. II. ©.488- <2$ gehörten bamabf® baju:

Kirperg, Mantzlar, Debbinge, Hyfrideshuf»
,

Eynshufs,

Lollar, Rudhardesbusen , Dückenbaeh. 31ur Eynahufs ifl

unbefnnnt/ bie übrigen famen febon eben vor.

l) (fl och’®) beurfunbete Nachricht »on ©epiffenherg Sh. IE

©. 178. SHeinbarb’® fl. Ausführungen Sh. H. ©. 3i6.

m) Scharmat. Tradit. Fuld. p. 282. — Auch ber 2ßi®marer
Warf »irb frühe gebacht. Cod. I^uresh. T. in. p, 943.

n) Guden. Cod. dipl. T. IV. p. 91g. Udenhusen prope Stauf,

fenberg, Dbenbaufen im ©ericht lonborf/ (jy beffen Kirchen*

gebiet e« auch gehörte) beigt in anbern Urftinben Udenhusen

jiuctn Novdecga, Joannis Scriptor. Rer, Mogunt. T, II. p. 73g.

o) 5B e tl cf’S Urf. Sh. UI. ©. 248. Schannat. Clientei, Fuld,

p. 208.

p) 2B e n cf am a. D. Sh. n. i 5o. 33gl. auch @. 185,

q) S a f. Sh- HI. ©. 189.

r) Kuchenhecker. Anal. T> I. p. i3a.

0 Buch biefe® ©taufenberg® Namen h«I man »on einem ©ott
©tuffo abfeiten »ollen, unb — fogar benfelben ftlbfl auf

tinem ©teine entbeeft, ber an ber Äirchc ;u AUenborf an ber

2umbct eingemauert geroefen unb nacpmablS nach ©iegen ge»

bracht »prben. ©r ifl in 91 etter’® beff. Nachrichten Sb. II»
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abcjebilbet unb oon Slprmann betrieben. ©iefer urteilt,

baS S3ilb feße allerbingS einem ©äßen Ältlicher, „alS einem

guter £eu," — fcbeine ab« bocß «her «in ©tücf eined 213flb=

pcn$ ju fepn.

0 S3äl. oben änraerfung 1.

§- 21. y

2nnb*2(ttit ©iefen. gortfeßung.

DaS ©cricht ©teinbach nebji ©chiffenberg gehörte

jum 9tiebet* 8 abngau unb in firchlicber £inftcht jum

Stierer ©prengel. Die ältere ©efebiebte tiefer ©egent ijl

bureb bie ©tiftung ©cbiffenhetgS febr tichte.

9?ocb bi§ in’S gn*6lftc 3abrbunbert führte tiefe ©egent ben

9l<?men beS SBicfecfer SBalbeS, «eil fte meift mit SBalb

bebetft war. ©ie machte einen Sbcil bet ©lepbetgifchen

ffieftßungen au$. DamablS aber mürben Enrobungen borge«

nftmmen, unb hierburch fanb ftch hie ©räftn Glementia oon

©lepberg ceranlafit, non bem neu gewonnenen 8anbe eine

Stiftung für Äanonifet »on ber Siegel be$ h* Euguftin’S

auf bem ©chiffenberg ju begrünben. a) ©ie beffimmte

hierju jwanjig <£uben angerobeteS 8anb in bem SBiefecfer

SEalbe, unb noch ferner jwep .fmben in .Ronrabfrobe,

einem auSgegangenen $üttenbergifcben Dorfe. Sbre Enter*

manbtin, bie $)faljgräfin ©ertrube, welcher ber üierte

Sheil beS Sffiiefecfet SBalbeS juffanb, gab ihre ©inwilligung.

Dies alles erfährt man burch eine Urfunbe ton 1129, burch

welche ber Grjbifcbof SJfeginer biefe ©tiftung beftättigt

hat. b) 3« einer anbern ähnlichen Urfunbe ton 1139 hat ber

(Sr&bifcbof Libero baffeibe wieberholt. c)

Grjl im 3abr 1141 ^am jeboch bie ©tiftung öollenbS ju

©tanbe, wie jwep Urfunben offenbaren. Durch bie eine wie*

betholt Giern entia ihre frühere ©chenfung, bie fte jefct auf

brepßig ^)uben im SBiefecfer SBalb auSbehnt, unb fügt noch

beträchtliche ©üter in ber SBetterau hM'nju. d) 3n her jwepten

fe^tfiefep, baß bie fed)S D&rfer, welche auf ben neuen

Ent obungen angelegt fepen, nach ©chiffenberg

eingepfarrt werben füllen, e) En biefe Urfunben fließt ftdh
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«ine anbere oon 1145 , butdh welche ber ©rjbifchof 2llbero biefe

f e cfj § ne» entfianbene Dörfer ber Äirche ju ©chiffens

berg juweifet. f)

25iefe 256rfct heigen nun: Sieinbach, Wazemburne,

Erlebach
,

Gäriwarthseich, Lotthen, Vronebach. Sion

benjelben ftnb ©teinbacb, SBafcenborn, ©arbenteich,

noch oorhanben; bie 9?amen beS 6 rlebad>ct unb gron*

bacber gelbes hoben fich ebenfalls erhalten, g) bep

SSSabenborn gelegene ©teinberg ijt unjlreifig noch fpatereit

UrfprungS, ba eS jti jenem eingepfarrt iff. 4>i«r offenbart fich

bemnach ein 33ejirf oon bem Umfange eines ganjen ©erichteS,

ber er|t in bem jwelften 3ahrhunbert angebaut worben, h)

3m 3aht 1323 warb übrigens biefeS vielter an ben teut*

fd)en £>rben überlaffcn. 2IIS ©runb giebt ber (Srjbifdjof

33 alb ui

n

ba§ S3erbcrbnifj an; welches unter ben Äanonifem

ftatt ftnbe. 25er teutfdbe £)rben foBte bagegen gn?5lf geijtlicbe

ÜrbenSbrüber unb unter benfelben wenigflenS fech§ ^rieflet

bafelbft unterhalten, i)

21m gufje beS ©d)iffcnberg5 lag ein - 3« ngfrauen*
dllofiet, genannt Belte, welches bem Kropff ju ©chiffenberg

untergeben war,
,
pnb 1274 jttm erjienmahl oorfommt. k.)

2IIS ba§ ju ©chiffenberg bem teutfeben £)rben übergeben würbe,

würbe biefeS ausgenommen, unb flanb feitbem unter einem eigenen

$Propjt. 66 tarn nach unb nach h«r«b, unb oerlot 1333 burd)

«ine geuerSbrunjt feine ©cbäube, ju bereu #erftellung eS einen

Shell feiner ©fiter oeraujjern mufjte. 1) 3m 3ahr 1449

bejtanb eS nur noch auS einer SReijterin unb brep Sungfrauen,

bie in folcher 25ürftig?eit lebten, baß fte fid) mit ihrer #dnbi

2lrbeit ernähren mugten, unb barum ben 6rjjbifd>of baten, ihr

.filofter wieber mit ©chiffenberg ju oereinigen. 2>iefeS gefchah

benn aud), unb ba§ dtlojier ftarb nunmehr auS. m)
a) Der Dtame |>ci§r in ben ilteflen Urfunben Skephenburc, Sehe,

phenburch, Sehyfenberg u. f. f. 93ermmb(i<b i(l bieS fo »iet

«16 Jfugelberg, eon Sripu, bie äuget. 93gf, dass, in

Pez. Tlieaaur. T. I. P. I. p. 383 . Schiller. Thesaiir. T. TU,

p. 72a, Db m«n bie ©cjlfllt bei QSergf fugelförraig gefunben/
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ober ber bafige Äug ef>®afalt ben kanten peranlafit, mag
babiu gefleüt bleiben.

b) Jr>iflorifcb*biplomatifeber Unterriebt — #on be8 teut*

fepen Witter < Orben* — Ontntebietdt >c. ®epl. 63 . QJeurfun*

bete 51 aefc riebt »an — ©ebiffenberg ®epl. 27. Guden.

Cod. dipl. T. III. p. 1045. A

. •) #ifl. bipl. Unterr. ©epl. 64. ®eurf. 51acb rieb* ®rpr.

sg. Guden. 1 . c. p, 1048.

d) J£» i ft. bi Pf. Unterr. ©epl. 6t, (£ier finb raanebe fRamcti

perfcbrieben.) ©eurf. 5laebriebt ©epl. 28. Guden. 1. cv

p. io5o.

•) Jc>i fl. bipf. Unterr. ©epl. 60. (tDerfefbe gaU. ©tau Lob-

elien (lebt Caden.) >

f) ©eurf. 51 aep riebt ©epl. 3o. Guden. I. e. 1082 .

g) 2>ie Jage bef grfebacber unb gronbocber Selbe* tft auf ber

©Jbmifcben Äarte, roelebe ju ber beurf. 51 o<b riebt

gebärt, (ober in ben meiden gjcemplarien fehlt,) angegeben.

h) Sin ©ejirf* auf melebem jel}t ungefähr t8oo ffdenfeben leben.

i) #ift. bipf. Unterr. ©epf. 66 . (£>ier tft bie Urfunbe abge*

fürjt. 2)a* Seblenbe tft aber naebgetragen in ber Sebuction:

gritbeefter Ungrunbic. ©epf. 192 .) Guden. 1. c. p. iat6,

(5lur ein Slufitug.)

I) ©eurf. 51 aeb riebt ©epf. 35.

l) Guden. Cod. dipl. T. V. p. t85.

m) gptbeefter Ungrunb ©epl. 178. 201,

§. 33.

Stabt ©ießen.

Ser ältere 9lame ©tegen§ ift ju ben Stegen, Sita

$eigt ju ben Stäben ober 38 äcben. a)

'* Snbem in einer Urfunbe »on 1197 bie ©täfin ©alotnei

oon ©fepberg als ©täfin oon®iegen genannt mitb,

fommt biefer 9lame jum erfienmabl «or. b) SBenigften* mar

affo bafrtablS eine Surg oor&anben, Sb aud) fcfjon ein Sorf , i|t

jmeifelbaft unb unmabrftbeinltd). 2tl§ ©tabt finbet jteb ©iegen

mt 3<>b* 1250. c) Sag biefe SJurg pon fpäterer ©ntgefjung

mar, oerrätf) fdmn ihre Sage in ber SEiefe, Sie ®efd;id)te

©djiffenbergS unb beS ©teinbacber ©erid)t§ gibt ben erforber*

licken fluffdjlug. SBenn jene ©egenb fo fpät angerobet mürbe
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fo lag auch mopl bis jur nämlichen 3«it ein großer S^cil bet

©emarfung ©iegenS wüfte. d) Die ÜCnrobungcn im SBiefecfet

SEBalb veranlagten roaprfibeinlich felbft bie (Errichtung biefer ISBurg.

55a bie ©renjen beS ©teinbacper ©ericptS jugleicp auf biefer

©eite bie ber ©lepbergifcpen ©efipungen waren, fo war von biefer

©eite nichts ju befürchten, fo lange ber 2Balb becfte. Allein,

bie neu angelegten Dörfer unb baS auf bem ©cpiffenberg erricp*

tete Ät öfter beburften ©ipup, ben ihnen baS burcp bie ßapn

abgefcpnittene ©Upberg nid;t ju jeber Sa^reSjeit gewähren

fonnte, ©lepberg felbft, bem von ber anbern ©eite gehberg

jut Unterftüpung biente, mürbe erft von biefer ©eite völlig

gefiebert, wenn eine JBurg än ber gurtp ber ßapn alS X5 or=

poften ba ftanb. @§ mar bieS gerabe auch bie Seit, mo fiep

'auf biefer ©eite bie angrenjenben Nachbarn, bie Herren von

Sttünsenberg, empor hoben.

(Einet ©age nach foU ©ieften au§ brep Dörfern erroachfen

fcpn : ©etterS, 21 ft p e i m ,
( ober auch 21 ft e t

, ) unb^ropp*

bach. hierin liegt nichts unwahrfcpeinlid;eS, ba ©cpupfu<henbe

gewöhnlich fich in bet 9täpe einer 2Burg anbaueten, woburep

bann Dörfer, glccfcn unb ©tabte entftanben finb, — unb alfo

auch bie SJemopner einiger benachbarten Dörfer ftdt> hier ju*

fammengejogen hoben können. Die urfunblicpe ©efepiepte be«

ivahrheitet jum $peil biefe ©age. Jtroppbacp, (weld;eö

feinen tarnen von bem gleichnamigen, nach jept fo genannten

fflaepe hatte,) lag jmifepen ©iegen unb .fjeucpelpeim , mo noch

jept baS Jtroppbacper gelb ift, unb mar fepon 1379 vors

panben. e) $Bön 2t ft he im ober Elfter finbet fiep feine ©pur.

Dagegen fommt ©elterS (Saltrissa, Seltris3a,) in frühem

Seiten oft unb felbft unter Jtarl bem@rofjen vor. Die

gewöhnliche 3ufammenftellung mit Ärofbotf erlaubt hier

feinen 3roeifel. f) Unftreitig patte bie gurtp ber ßapn bie

Gntftepung bet jmep Dörfer, biefleitS unb jenfeitS, veranlagt.

SRocp im Sapt 1336 beftanb bie bem p. 9>etru€ gemibmete

3)fartfir<pe ju ©elterS, unb bie ©tabt ©iegen patte

nur .eine von berfelben abhängige Gapelle, bie bem p. f)an*

IratiuS unb ber feligen Sföaria geroibmet, fttnb bemnaep bie

\
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fpätere ©tabtfircbe ®ie{?en$,) war. ©rf! im 3<»K 153o
liefj Sanbgraf Philipp bie .Kirche neb|f ben noch übrigen

©ebäuben pon ©elterS nieberreifjen, (bamit fein faltbarer £)rt

&ep ©iefjen fep ,) unb bie ©teine jum Sau bet geftungSwerfe

anwenben. g)

Sieben unb bie Umgegenb gebürte $u ©lepberg.
SSor bem 3ab* 1197 mu{j eine 2lbtbeilung in bem ©lepbergts

feben $aufe ftatt gefunben b«ben, ba bie febon erwähnte @a*
lome ftcb feitbem ®r äfi n P 0 n © iefjen benannte. ©alome’§

Äocbter war an einen 4c>errn Pon ©berftein (pon bent

(ebwäbifeben ©efcplecbt biefe39tanten§)permäblt, burebbeffen Sod}*

ter ©iefjen nebji 3ugebSt an ben fPfaljgrafen JRubolf I.

von Tübingen fam. ©iner oon beffen ©öbnen , 2B i t b e t

m

r

führte febon 1214 ben 9tame:t eines ©rafen pon ©iefjen. i)

Neffen ©obn Ulrich erfebeint als $)fa(jgraf pon Tübingen

unb $err pen ©iefjen. k) CefetereS war er noeb am i5ten

2(ugufi 1264; 1 ) aber am 29ten ©ept. 1265 war eS ßanbgraf
#einricb, m) permutblicb bureb .Rauf, benn Ulrich (färb

«rfi 1287 unb b«tte männliche Kachfommenfchaft.

S3ep bet Äbtheilung im ©lepbetgifeben ^aufe blieben bie

meijien Seftpungen gemeinfcbaftlich, nur mit ?(u$nabme einiget

ber £>rtfcbaften, bie ben Surgen am näcbffen lagen, unb

au§fd)Iieflich ju benfelben Famen.

a) SiflCp bem ©(pilterfcpCH ©loffar iit Giessen, Giesen fo

viel als flamen, unb jtrar (nach einer Q3emerfung unter bem

SBort Aha) Humen majus miiuisve. 3m ©Cp Cf} «Dberli*
nifepen ©loffar wirb dessen bunp rivus erfldrt. ©ie

©teile !Pffllni«LxxrV> > 5 * (noep ber Öulgata LXXIIi,

i5. Tu dirupisti- fontes et torrentes) beißt in einer nitrit

teutfeben Ueberfe^ung: Du zerfurtest die buornen und- die

giessen, ©o beißt aucf> ein ©heil ber ©tabt ©traSburg ©ie»

fen. ©er 9iame fommt bereits in ÄbnigSboPenS glfaffi»

feper Spronif oor/ ©. 273. 290 ber ©cpilterfcpen SluSg.

b) Guden. Cod. dipl. T. III. p. 1201.

c) Guden. 1. c. T. II. p. cp.

d) 9}ocp bi8 jtim ftebenjabrigen Krieg ging ber/ pormaMS füge*

nannte ®iefecfer SBalb biS in bie 9täbe beS ©(pießpaufeS.

e) Guden. I. c. T. II. p. *04. T. III. p.
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f) C01L iMuresham. T. III. 56 . 262 U. Ö.

g) Stebel’S altere ©efcputite Der @tabt ©iefien, in 3 u (l i’3 Def.

SDcnfmürD. 2 (j. III. <3 . 242. £S if! nur Darum hier Da? notfj*

roenDig(te »011 ©iefjen angeführt/ weil auf jene 3lb&anDlung

»erroiefen werben fann, unD oon Dem SJerfaffer DerfelDen noch

reichhaltige Nachträge ju hoffen finD.

§• 23.

©taDt^Stmt (Siegen.

35ie tarnen Der Sinber SJtarf, Linder marca
,

a) —
unD 2Siefecfer 9Jtarf, Wisicher marca, b) gehen bis in

Die 3eiten itarlS beS ©rofjen unD SubwigS DeS frommen jurücf.

©tatt Der 8inber SRarf wirb bisweilen baS £>orf Hinten,

villa Linden, genannt, c) 2)ieS ijt unjireitig baS naebberige

©rofi * SinDen. 9ticbt feiten fommt auch Sichelinges

Linden ober Sichelindes in biefeit ndmlicben .Seiten »or,

febeinf aber frühe auSgegangen ju fepn. d) .Klein = ßinbert

(im SOtunDe DcS SJotfS &inne§)xijt wohl weit fpateren Ur*

fprungS unD erfi in Setten entftanben, wo man Die SBtbeutung

DeS 9?amenS Sü^el « ßinben nicht mehr fannte. e) 81er*

muthlich ijt eS in einer Urfunbe oon 1280 gemeint? wo oon

»inet villa minov dicta Lindes Die Siete ijt. f) ©rofis

Sinben unD ÜBiefecf gehörten jum StieDer ; Sahngau unD

Trierer ©prengel. ©ie famen mit ©ießen an Die ganbgrafeit,

unD jwar auSfchlieflich. g) 2Cber im 3«br 1396 eertaufebte

ßanbgraf ^ermann feinem ©cbwager Dem ©rafen
Philipp oon 9taffau bie $ölfte DeS ®orfeS ©rofj*

Sinten gegen einen 2tntheil an Dem ©eriebt ßollar. h) 2)ie

©emeinfebaft Dauerte bis jum Saht 1585/ wo eine Hbtbeilung

corgenommen würbe. Reffen befam: DaS je^ige ®erid)t Sollar,

Jgjeuchelbeim, Slobbetm, §elling§ häufen, nebfr bent

gierten ©rofjen* 8 inben. 9taf[au -Dagegen : 2B i S m a r

,

gaunSbach, .Rinjenbad), SB eiben häufen, S5oll?

predht6haufen,9Jeigfirchen, Den büttenbergifeben Äntheil

an lieber :2ße(j unD Die Söüjtung^n SDterjbaufen unD

©eringSfraufen. i) — SBaS unwiffenbe ©chriftjtcHer erjäh=

len, baß @ro * Hinben wegen SBiberfet liebfeit oon Der

«anbgrafin ©opl)i« i«t|tört worben, h«t feinen ©runb in
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«inet 83erroed)felung mit 4>oben * ginben j»ifcb«n ©etter

unb «UWnfopf.k) — 25a8 ©d)loß »abenbutg mürbe 1358

»on Sobann »on SB eitctä^aufen (SEBettolS häufen,)

- mit lanbgtaflicbet aSergimjiigung errietet. 1)

£>a$ ®orf Stob*, melcbe« jefet ^ier^er gezogen ijt, liegt

in bem 33ufe<fer &bal, unb eine ÜOn bemfelben benannte

fjamilie, (oft auch »on Drabe gefdbrieben , ) gehörte ju beit

SBufetfer ©anerben unb batte gewöhnlich bie erfte Stoße unter

btnfelben. SBaJ)tfd)einli(b gehörte bemnad) $robe urfprünglicb

jum Jöufeder 5Ebal, unb fam burcb «gteimfaß bon bemfelben

> öb. ©S ifl noch jefct nach Hlten = ffiufed eingepfarrt.

a) Cod. Lauresh. T. III« p. 40, a4® M« fl«

b) Jbid. p. 2 .69 . ,

c) Ibitl. p. 4°. U. fl. 1

d) ibifi. p. 57. 244. u. «. ® er ßtamen iß rcobl au« einem bef

männlichen Eigennamen Segil , Sigelint ,
Sigilecli , Sigild ti. bgl.

«) Senn £ui)el-£inben, (»eiche« jcijt preufßfcb iß) *>eigt fo

viel eil« Ä l e i n » £ i n b e n / unb ©ro|j = £inben batte hierin fcbon

feinen ©egenfag. @0 iß bep Stoblenj ein £ü$«l Noblen*
«. f. f. 93er»nnbt iß ba« englifche little.

f) Gaden. Cod dipl. T. III. p. n5g.

ß) Söenigßen« 1460 roar SBiefecf fluffcbliefj(i<t befßfcb/ fo »ie

Srofborf flu«f<t»lie§licb naß«uifcb. (Koch*«) beurfunbete ßtacb’

riebt pon ©ebißenberg $b- ir - ®epl. ©. ,206.

h) ßBencf’« Urf. Sb- H- ©• 468.

i) Steinbarb’« fl. Ausführungen Sb- N. @« 817. — 3m 3abr

j5g3 befebloßen bie ©enterben »on Äleeberg auf einem Ober*

emtftage: ba man in Erfahrung gebracht, bafj Reffen unD

Slaffau einen Sbeil be« gemeinen £anbe« be« Jpüttenbergf

unter ficb getbeilt, fo (olle hiergegen proteßirt »erben. 3m
fotgenben 3abr: bafj bie tproteßation npprobirt fco unb inß*

«uirt »erben foüe. Socb fam e«, »ie fpaterc 9tad>ricbtc«

»ermutben laßen, nicht jur SluSfübrung, »eil ßtaßnu fdbft

unter ben ©anerbeü »ar. (9lti 6 ungebrueften Steceßen.) '£ier

oßenbaren ficb bemnacb noch ©puren »on ber alten Q5 etbei(i>

gung ber Älecberger an ben ©lepbergifchen 35 efi(}ungeii.

k) ©erßenberger’ö beff- Sbronif bep ©cbmincfe £&. ir*

©. 412. -
.

•

l) siu« einer ungebrueften Urfunbr. S)gl. Sen cf am a. £>« •

Sb. n. 394.
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. _ §• 24.

Smt Hüttenberg.
- '

’ Äit bem Nam?n be« Hüttenberg§ würbe nicht t»Io8

ba§ hefftfche Ämt, welche« noch biefen Namen führt, belegt,

fonbern auch ein $heil be« naffauifchen , nunmehr an 'Preuffett

fltfommenert Amte Hfcbdch. ®er ganje Hüttenberg gehörte jUiti

lieber * ßahngau unb frieret Sprengel. £er Name ijt bon
einem Serge entlehnt, a)

®er ©önfer «Warf, fo wie eine« ®orfS ©Sn8, Gun-
nissen, Gunnisheim, wirb in febr aften Nachrichten erwähnt, b)

®iefe Ntarf umfd>lo|5 unflreitig bie ©emctrfungen ber jehlgen

Dörfer 8 ang=:®önS, JUrch = ®ön§, fPol.@ön§, @ber 8*

@ön 8, unter benen ba§ nach ber .Kirche benannte wohl ba*

,

«Itejte ift. ®och wirb auch in biefe 3Rarf ein nicht mehr bot*

hanbene« ®orf ^oljhaufen nerfe^t. c) @ben fo früh« wirb
aud) bet flllenborfer SDtatf, unb be§ ®orf8 tfllenborf,
Altendorph, Aldendorph

,
getagt, d) ®ie Berbinbung, in

ber bie§ gefchieht , erlaubt nicht an ein anbereS als ba§ Hutter,*

bergifcht Äüenberf ju benfen. ®er gleiche gall ift mit bet

»eihgefterner Nlarf unb bem ®orf Eeihgeftern, welche*

Leitcastre, Leucastre, Leitkestre, Leizkastre, Leizca-

strum, u. f. f. getrieben wirb, e) ®iefe ©egenb gehört

bemnach *u benen, welche am früheften angebaut worben,

lieber Raufen unb Hnnerobe hat man feine Nachrichten.

Sehtere« iit bielleicht jum £heif auS bem nicht mehr borhan* '

benen JtonrabSrobe h«tborgegangen. f)

' Hüttenberg gehörte, fo weit bie ©reichte aurfief*

gehen fann, jum Schloß ©lepberg. SRit ©iefen fam bie

^alfte an bie Sanbgrafen, boch warb feine 2fbtheilung borge*

nommen. @rft im Sohr 1703 würbe bie ©emeinfehaft aufge*

hoben. Naffau befartn Subenhofen, ßühel*8inben,
#örn§btim, Hochelheim, Niebet = £leen, ®orrthol$*
häufen, ©rofj * Nechtenbach, unb weil bie an Helfen
gefallene ßrtfehaften mehr betrugen, aufferbem noch ba§, nicht

ium H«ttenl>« r8 aeh^‘3'/ «&« bi*h« gemeinfcfiaftli^t Sol«
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, ©rjler Anhang.

len firmen, unb ba$ bisher auSffhliefilich ^efftfdjc Klein-

Stentenbach.

a) £cn 9tamen J£)ütrenbercj bat man in Jpeiöcnberg umfceu»

len motlcm ober er bejiebt ficb unflreitig auf ben Stainen De$

in ber Stäbe bei) ®ußbacb gelegenen £au$bergeS. SDa bie

Kultur blefer ©egenb »on Silben f«m / fo fännen bert febon

Käufer gerre‘feu fepn/ reäferenb hier nur 110$ gälten traten

.

®ocb roeifj bie ©efd>icbte mcbtS hierüber.

b) Cod. Lauresh. T. III. p. 14 II. f.

o) 23 g(. 5* a. änmerfung i biefeS 2(nb>

tl) Cod. Lauresh. T. III. p. 36 , 4°. ‘YJ . 170, 245. fi5 i. 232 ,

e) Ibid. p. 32 fg, ,

f) 3 n ber Stabe »on ©teinbacb foll ber 9tame be8 jfonrabSrober

SetbeS ne cb befannt fepn.

§• 25.

21mt ÄinigSberg.

Sn ben eiteren Seiten finbetman Ijier einen® a.u Erdahe,

Erdehe, ber einen Untergau be$- Stiebet ;?abngau§ auSmaihte, .

unb feinen Spanien »on bem S3ad> ©rba trug, a) @8 wirb

eine beträchtliche .Örtfchaften au§ biefern @au genannt.

25 ie meijten ftnb aber nicht mehr »orhanben. b) ©ine 25 orf*

fchaft Germenz, ©irmeS, unb eine hiernach benannte SJtarf,

ifommt ebenfalls frühe »or$ boch ohne auSbrütflidh in biefen

©au »erfefct ju werben, c) Sfuch biefc ©egenb gehörte jum

SErieret SBiSthum.

©eit bem Sah« 1144 trifft man
'
hier ©rafen bon Wege-

bach ober Webach; Slbfümmlinge ber ©rafen »on «f>ohen»

ginben. Sheen Flamen hatten fte von £)bet; ober Stiebet;

SBJeibbach; wabtfcheinlich vom erffeten. d) Startbein, »er*

muthlich burch Neurath, auch bie utfvrünglichen ©olmfifebetx

äBefiljungen an tiefe ©rafen gefommen waren , nannten fte ftch

»on © o I m S, unb eS würbe auch fjiet ein ©chlofi

©olmS, nämlich ^>ohen * ©olmS

,

angelegt, e) ©in

SJtarfwart »on@olmS, bet feit 1226 gefunben wirb, wirb

mit SBahrfcheinlichfeit für ben ©rbauet von Königsberg
gehalten. SßenigffenS war er ber ©tifter ber Einie be§ ©olm;

fifchea Kaufes, bie bdfelbji ihren ©ig hotte, f) 25er legte
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'biefer 8inie, ^ t li p )> , ber finberloS trat, txerFauffe im Sofa

1 357 Königsberg ncbjl 3ugehörungen bern ßanbgrafen
•Heinrich II. für breytaufenb ®ulben. g)

£ie Kircbc ju 2Balb*©irme§ warb im ^aßr 1141 bem

Klofler ©ebiffenberg gefebenft. h) ©ic mar erjt um jene Seit «in*

gement roorben. i) lieber bie (Sntffcbung ber übrigen Kirchen

,

bie roabrfcbeinlicb jünger finb, haben fid? feine Stacbricbten

erbalten.

£o$ Schloß £ermann|Ietn warb, rote oben febon an»

geführt worben, im Sab* 1216 oon Sanbgraf Hermann I;

angelegt.
' t

a) Cod. txiurtfsh. T. III. p. 1 sequ.

. b) Da» bort ©.3 genannte Giselbreclitelmsen, beffett Stame,

etma$ oerünbert, OJ 1 1 i> e r t i h a n fe 11 , noch fortbauert, lag

jroifchen äranfenbaeb unb äßtlfbatb. <

u.

c) Cod. Lauresli. T. III. p. 6 u. fl.

d) flach bem Urtbctl Drtefuntiger fpriebt für D be r * ® eibbatb

nicht Mo» ein 'Wallgraben , fonbern auch bie unjugünglubc iage.

e) Sie urfpriinglicbe Scjigungcn beä ©olmilühen Raufer jtnb

Q5raunfel6 unb bie guqcbärungen. Dort ivar tn« trfle ©chlojj/

trclcbeä ron brr ©olinf ba<h feinen Flamen hatte.

f) Dl' ätonigfbcxg oon ber Äinj feinen Flamen hat, muß tcihiit

gegellt bleiben. Sie an ber ©teile hott Aüriug cntflanbene

Q3urg beifit jfänigtfein, ebne baß ein änlicb genannter glufi m
ber Stäbe wäre. Weber bort noch hier läßt fi$ fl«4> irgenö

eine 'Sejiebnng auf einen .ffbnig angebeu.

g) So» Aähere in ber golge.

h) Gudert. Cod. dipl. T. III, p. io5o. io5a.

i) Gudtn. 1. c. p. ioG3.

§. 26. '

»mt«Iünfenffeiti,

'Schon im 3ohr 913 fommen SSreibenba <h unb ©las

benbach — Bredenbach unb Gladebach — »or. Gin girier

fter überließ bamahlä feine an beyben Srtcn gelegene ®üter,

ju benen 42 Heibeigeue gehörten, an baS ©tift in 2Bcif*

bürg, unb erhielt bagegen vier Kirchen, unter welchen bie $u
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Sreibenbach felbji war. a) Sreibenbad) wirb bei) bieftr
{

(Gelegenheit in ben ®au Pernaffa unb in feie ©raffdwft ©bet*
1,

harb$ (beS frinfifchen £er$og§) »etlegt. S3ep ©labenbach hi<e

an ^Itinä®labenbad)ju benfen, baju ift fein ©runb »or?

hanben, b« eS webet fo ganj in bie 9Mhe eon SBreibenbadb,

nod) auch in ben ®au pernaffa verfefct wirb, Hud) ift e$ 5

unwahtfcheinlicb , ba|j bieS fleine, au§ 35 Raufern befUhenbe

JBörfchen fchon fo frühe fotlte oorhanben gewcfen fepn.
1

$ie ©ntjtehung ber .Kirche ju ©labenbach tfl unbefannt.

3m Sehr 1284 wirb eines ?)farrct§ bafelbfi erwähnt, b) 2tber,

gtwi§ ift fte alt, ba fte ein febr auögebehnteS ©ebiet befafj.

3u bemfelben gehörten im fünfzehnten ^ahrhunbert : Hirprach-

terode, .gjartenrobe, Slirbach, «Schlierbach, £>yden-

husen, ®ieben6h«ufen, Endebach, (Snbbach, Wo-
meldishoffen (berfchrieben) , 2Bommel$h®uftn, Rames-

hussen, 3Junjh«ufen, Bedelnhussin
,
Sein häufen,

Eronhussen, grohnhnnf»n, Senkenshussen , ©inf<tS =

häufen, Fredebrachtishüsen, griebertShaufen, Ri-

chenbach, SBüchenbach, Morolteshusen , 3JlornShau =

pn, Ertihösen, ©tbhaufen, Wydenhusen, SBeiben«

häufen, Kelnbach, dtef)lnbadb, Amrnenhusen, 3Cms

menhaufen, Buttenhorn, Sottenhorn, Reymers-

husen, 5Römet8b aufen, Rachholsbusen , SRachelS«

häufen, c) •

'

Sßahrfcheinlich entlang btefcm Jfrrchengebiet bie «he= I

malige 3ebnt ©labenbad). 23ermuthlich fam biefelbe 001»

bem ©ifonifdje» #aufe mit Sieöenfepf unb anbern bafc

gen Seftfeungen an bie fcanbgrafen. ,

9iod) imSaht »237 wagten biederten ton öfteren*

herg (Stben bet ©rafen tiort ©lepberg) Enfprüche auf

bie ©erichtSbarfeit übet biefelbe. d) ©rfi im 3ahr 1323 würbe

twn Sanbgraf iOtto ein SBergleich mit benfelben abge^

fcbloffen, bei) welchem fte auf ihre Siechte an ber S3utg
'

IBtanfenjiein unb bem ©er ich* ©labenbach »etjwh9

teten. •)

Al
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©lanfenftein. •HS

©ie ffiurg ffilanfenftein geirrt ber gamilie »on
91 ob he im. f) 3« ein« gehbe nmrbe fte ihr burch 2Bal«
th*r oon 9torbcd unb@iegfrteb oon ©iebenfelb
«ntriffen. ®ie ganbgrdftn ©ophie bemächtigte fleh ber;

felbcn aber, unb gab fic an ©rnfl »on 3? ob beim jurüd.

©afür trug fte biefer mit Suflimmung feiner ©emahlin, feiner

©6bne <5rnfl, 9{abel unb ©ernanb, unb feinet Xn»er=

wanbten ©ottfrieb unb ©igenanb »on Stobenflein,

im 3aht 136t bem lanbgraflichen #aufe ju 2ef;en auf, unb

machte fid? jugleid) noch ju jährlichen Abgaben bon feinen an;

bern (Sinfünften »erbinblich* g) ©ermulhlich gegen ©rlafl bie;

fer Abgaben traten bie »on Stobheim balb nachher auch baS

nufcbare ©igenthunt an ©lanfenflein ab, ba fte ohnehin ju

fchir ach geroefen ju fepn fcheinen , eine foldje ©urg ju behaupten.

©aS ehemalige Äirchengebiet oon ©teibenbad; ging

noch über bie ©renjen bc§ jefcigen ©runbS ©reibenbach hinauf.

gehhrten ju bemfelben: Roden, Sloth, J.itresfeld, »er*

fchrieben, £irfelb, Frehenthüsen
, greebenbaufeu,

gweyhorle, ©bet; unb Stiebet s-gtärle, Ginderna,

©onnern, yssenhussen superior, inferior, '

©ber* unb lieber = ©ifenhflufen, Stempherphe, ©tein*

$)erf, Achimbach, tlchenbach, Simmersbach, ©im =

mer§bach, Puderbach, 9)ubetbad) im SBittgenjleipifchen,

Obbern - Dydena ,
©ber = ©icben, Nydern - Pydena

,

Stieb er*© iebe n, Wolkershussen, SBoljhaufen, Weyf-

fenbach, SBetfenbad), Gladebach, Si lein*® lab enbach,

Nyddern - Lassphe , 9tieber*£a§ph« im SBittgenfleinifchen,

Melsbach, baS jefcige ©reiben jlein, Walen, SBaltau,

Fischelnbach, gifchelbach im SBittgenfleinifchen , Heysem-

pach, ^»effelbach, bafelbfl, Wesentpach, SBiefenbachr

Dietzraide
, ©iefeenrobe im SBittgenfleinifchen. h)

®ie altere ©efchichte be8 ©runb8 ©reibenbach ifl bunftl»

Unter ben Sehnten, roo bie ©rafen »on ©attenberg Xnfprücht

auf gaugräfliche ©erichtSbarfeit machten , »on bep ganbgrafen

aber nicht jut Ausübung jugelaflep mürben, wirb auch bie

3ehnt non Strftlb genannt, i) ©ep bem bamahligep

Digitized by Google



(Srflet tfnbang.?46

Umfang bet 3ehnten muß matt e§ »abrß&einlidb ffnbett , ba§

Unter biefer 3ebnt nicht ba§ jefeige ©er icbt Sirfelb, fonbcm

oielmebt bas ganje fogenannte UntersSericfet ober wobt

fcXbft ber ganje ©rwnb ju oergefeen ftp. 2Bte in ber golge

bic SSerbältnifje fict; anbetS gegattet, bietrüber mangelt eS an

SRadjridjten. .< •
; .

25a, m bie ©eßbicbte liebtet gtt »erben anfängt,
,
trifft

man eine große Safel abticber gamilien, bie bi« begütert gnb,

»te bie son |>obenfe IS, bie non 2) iebenS häufen, bte

»on Sirfelb, bie Stumpfe, bie oon Stnnep, bie

oon S e l b a ch , bie 23 i cf e n , bieoonDernbacb,u. f. f.

3bre 23eftfeungen roaren tfeeilS Äüobien , theilS rührten ge non

Reffen, Staffau, SBittgengein, ju Sehen. 2Sm Sauf

ber 3eit oereinigten ftcb bie meigen biefer Outet bep ben gami*

lien oo lt 23ttibenbacb ju 23 r e i b e n g e i n unb o o

n

23 reibenb ad) genannt Söreibenßein. 83on biefeit

fam ein SEbeil ber ©üter in bet ledern $älfte be§ fecfeSjebntm

SahrhunbertS an baö lanbgrägiche <^>auS. ,r— 3m 3<*hr 1395

trugen ©etlach unb Soh««n oon 23reibenbad) bem

Sanbgrafcn Hermann i« Sehen auf: ben Eubenberg
mit bem burglichen 23au, ben ge auf bemfelben bauen tooüten,

(baS Schloß 23reibengein), nebg bem Oettc^t SJteläs

badb, tooju bie Därfcr SOtelSbacp, ©labenbach, SEBifs

fenbad), Achenbach, Sbernb iebenau, ffieiffenbaefe

ttnb Sßallau jum Sheil
,

gehörten. DaS ©djloß 23 r e i s

benbach tm Dorf 23reibenbad>
, fo roie ba» fogenannte @rb«

geriet (bie Därfer ©allau im $eimbacfe, 23 reibe ns

bach oor bem Äirchhof, 9tieber*Dieben , GuotSfeaus
fen, 9tieber = |) 6 rle), roaren, toie e§ febeint, alte h^fftfebe

Sehen, k) 3m Saht 1398 eno'irften geh ©erlaeh unb So*

bann oon 23reibenbach, oon Jtaifer 2BertJ«l «in«

Utfunbe, um ju ihrer gege, genannt 23 reib enge in, auf

ber Sab« geigen» ein Stäbtlein bauen ju bütfen. 1)

*) Orig. Guclf. T. II. p. 276.

b) Gudtn. Cod. dipl. T. II. p. 240*.
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c) PPUrdtwein. Dioeccs. Mogun t. T. III. p. 5oy. 9Jut Ci(lf

autgegangcne Drtfcbaft fonimt »or: Sfbrachtishusen.

il) Guden. 1. c. T. I. p. 5 j j.

e) SBencf’ä Urf. $1). II. 0. 290 .

'

f) J5iefe gamilie batte »on SRobbcim be» (Siegen ihren 9ta*

men. @ie rcar ouct) in gerietet beim begütert. Guden. 1.

e. T. 11 . p. g3. j 6o. 262 . gubrnig »on SRobbeim rcar i35a

©urgmann in Äinigfibcrg. Guden. 1. c.' T. III. p. 33i.

g) Hert. Opuscul. Vol. I. T. II, p. 40,2 . ed. Hombergk, 0t«tt

beä 9tamen$ Sabel i(t bafelbll Rubel (»on SKabe, SBalrabe)

|U lefert. 53gl. kf
T
Urdtivein. Dioeces. Mogunt. T. III, p. 3og.

r- StBaÄ bie Stjronifen erjagen, bebarf baber bebeutenbec

©erictrtigungen, 5 . 53. baß @o»bie bie £errn »on ©laufendem

bedungen unb ein neueä ©<blo|t ;u ©lanfendein erbaut.

Kuchenbecker. Anal. T. VI. p. 264 U, f. f.

h) PVurdtuein. 1. c. p. 3 i 7- aufferbem nod> bie auigegangene

^Dörfer : Ibeshusscn, Wadeehin, Willingshusen , Gotzhiuen,

i) ;©gl. unten bep QSattcnberg.

I) ©. bie roegen be3 ®rtmb4 ©reibenbacb erftbienene 2>ebuctionen.

1) Sinkenberg. Select. T. V. p. 556.

§. 27.

Slfflt ©iebenfopf.

. ®er Sftameber a u t p e r SO? a t f— Dudafheromarca—

•

gebet ttt ziemlich frühe 3eiten jurücf. a) £)amabl$ war bern*

nach bodj auch «ine £>ttfd)aft £aut*>be, — DudafFe, Dutphe,

DufF, — »wban^en* 3u betfelbett gebürte im fünfzehnten

Sabrbunbert ein anfebnlicbeä Jtircbengebiet. 9iamtidb folgenbe

Örte: Egkeldifshusen ,
(£<f elSboufen,. Kombach, Äont*

bacb, Wilgerben, »ermutbticb »erfebrieben, unb SBotfSgrus

b e n gemeint >
Buchenaw , 33 u cb e n o u ,

Demefshusen ,

25am§b au fen »
FredUnüstorf , §rieben$botf, Elmfs.

hassen ,
Glmäboufen, Humershusen

,
#ommet$bau*

ftn, Sulburg, ©ilberg, Himhusen, <g>erjbaufen,

Morludifshusen, 3R 0 1 It 6 i) 0 U f e R, AldendorfF, Eüenbotf,

Holuhusen, # o l z b« u fe n- P) demnach baä ganze jefeige

2tmt ©iebenfopf, nur mit Einnahme bet Pfarreien S3iebenfopf

unb SDetbacb. liefet: ©ejitf bitbete nmbtfcbeinlicb «»4» ti*
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3ef>nt ©autpbe, bereit bep ©attenberg gebaut »erben wirb»

®ie altere @efcbid)te bet Strebe ju ©autpbe ig ganj im

©unfein. Suchen au butte »eniggenS 1516 einen eigenen

Pfarrer, c) *

Hbcr nlrgenbS fehlt e$ fo febr an alteren 9ta<brtdbten, wie

bet> ©iebenfopf. Sillen Umgänben nach war ©iebenfopf

ber Sflittelpunft ber früheren lanbgragicben Segnungen in biefee

©egenb, unb »erbanfte »ielleicbt feine Sntgebung ben ©cafett

»on 4>oben = 8inben. ©ennod) fommt ber SRame juerft in

ber ©irift »on ben fBunbern ber b- Slifabetb »or. d) TLli

int 3abr 1296 8 anbgraf 4?einricb I. feinem ©obn £>tto

einen Sbeil »on ©ber * Reffen überließ, werben ^omberg an-

ber © b m unb © i e b e n f 0 p f al« bi« bauptfäcblicbgen ©rte

genannt. SS wtrb jugefügt, bag ßtto ba§ ©d)log ju Sie*

benfopf, welches »ormablS hinter bem ©erge gelegen, »ornen

auf benfclben erbauet habe, e) 3m 3abr 1304 wirb ©iebenfopf

als ©tabt genannt, f)

©elbg über bie Jtirdbe ju ©iebenfopf »erfagt bie naebfte

©uelle ihren ©ienjt. g) SS lagt ftd) b!oS foIgenbeS jufammen

lefen 3m Sab» 1266 gäbet ficb ein ?) leb an in ©iebenfopf. h)

3m 3abr 1314 trifft man auf einen leb an ju ©iebenfopf,

ber zugleich ©eebant beS ©ifceS in 933 etter ig. i) Sine

um fo merfwürbigere Srfcbeinung, ba ficb bisher aufferbem fein

einjiger anberer Sanbi ©eebant im ganzen Brcbibiafonat »on

©t. ©tepban bat entbeden lajfen. k) 3m 3abr 1334 beigt

jeboeb ©erlacb »on $obenfel5 , ber bamablS Pfarrer war, bloS

fPa fl or. 1) 3m Sabr 1391 »erftattete Canbgraf ^ermann
bem 5Sitfer ©erlad) »on ©reibenbacb, eine ewige fÖteffe in feiner

(bcS Sanbgrafen) ^Pfarrtircbe ju ©iebenfopf ju giften; jeboeb

unter ber ©ebingung, bag berfelbe beSbalb mit bem armer
'übereinfomme. ©iefe ©tiftung würbe aueb im 3«b» 1396 ju

©tanbe gebracht, m) 3m 3abr 1516 wirb auch einer $farr*

firebe aufferbalb ber ©auern »on ©iebenfopf gebaut, n) —
®i* $farrfird?e in ber ©tabt war bem b- 3<>banne$ 6». —
bie äuget ber ©tabt bem b- 9tifolauS, bie (erg im 3abr 1417

«tbauete) ^ofpitatöjJlit^e bem b> ©eig geweiht« o) -r- ©er



i SBiebfnfopf.
”

, 94$
» .

SRfltwe Äitbenfopf, «bemablS geroSbnlidb Bidenkap ober

oucb Bidenkaph u. f. f. getrieben, ifl nx»^rfct)einlid) äufam«

niengefe&t 0118 bem (Sigennamen Jßepbo ope* SSettp unb

Äppf b. i. Hr.bübt.

fc) CpJ. Lauresh. T. III, p. >57. ^
b) Wurdtucin. Dioeces. Mogunr. T. III. p. 5o8. 9fnr JWep bet

in biefeni S3erjti<pniß genannten Drte (inb nitpt mehr oorbaii«

ben. @ie »erben aber in bemfelben felbfl fcpon alä oerwuflet

angegeben. 9}Äinii#Gund*ifshuj$j| unb Hertzhussen, treltpef

- leptere oon Hirtzhausen, bem jepigen £ e rj bß u f e

n

au«Brüef®

lieb unrerfebieben wirb.
\

c) Wardtwein. 1. c. p. 5ai. 3n ber 9l4be oon QJitcpenau tag bie

®urg fpobenfelä/ nach ber eine bebeutenbe gamilie fiep

benannte.
,

d) ©crfieqberger in feiner granfenpergifepen (Ebronif -behauptet

in festig auf biefe ©eprift/ baß SSiebenfopf jur Seit ber b.

ßlifabetb npeb ein 5>0rf gemefen. Kuchenbecker. Anal. T. V*

p. i58. ÜUein/ weber biefef/ norp auep bc$ ©egentbciT/ t|l

in biefer ©eprift jii flnbcn. SBeun in berfclben übrigen« bie

gigennamen febr entßent finb unb 3 . *8. QSiebenfopf Bied^n»

e»mp beißt/ fo muß man fiep erinnern / ba(i ber erfle £*rau«»

geber ein Staiianer — ber berühmte Ütone ällaii — war.

e) ©erflenberger’ü peff. Spronif bep ©cpminefe 2b.

©. 439, *

f) Guden. Coi. dipl. T. III. p. 44*

g) 3n bem Sirepibiaf onat«--SDerj*i«t>nif! fuept man Wie?

benfopf vergeben« I>a aber bie Äirepe ben üanbgrafen ge«

bitte, auep hier fogar ein 2anb-X)eipant erfepeint/ fo ifl gewiß/

baß biefe Sirepe im Slrcpibinfonat«>©erbanbe flanb/ unb man

muß baper »ermutben , baß fie blo« burep baö IDerfepen eine*

Slbfepreiber« aubgelafftn »orbtn. ©iefen SRangel erfeßen cinv*

germaßen bie Diaepriepten im beffifepen £ebopfer 2b. IV.

©t. 3g. @. 781. unb ©t. 40 - ©• 886. ©oep bleibt ungewiß/

ob Derbacp früher 3M ®iebenfopf gehörte/ mt «Kerbingf

rermutbet werben barf.

h) SBentf’fl Urf. 2b. II. @. 186.

i) Guden. Syllog. p. 5g8.

k) SBenn bie im fa e ff. fcebopfer am a. 0 . ®. 78s angeführt«

91acpri(pt gegrünbet iß/ fo bat SSiebenfopf fpdterpin noep einen

©eepant gehabt/ narotiep © erlacp SBaltber/ ben erßett
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preteltantifcben tyrebiger in Biebenfopf unb ©tifter «inefl Cii»

prnbium«, n>cld>e$ noch bep ber Uniperfität ©iefien beliebt*

1) £eff. Jpcbopfer am a. O. 794.

rn) Senkenberg. Selcct. T. V. p. 545- 54g, »

») Würdtivein. 1. c. p. 32!

.

•) # eff. £ebopfer am a. D. 887 fg., »0 auch »on be«

Altären unb SapeUen nähere Tiacbricbten gegeben ftnb.

:

§. 28 .

Smt Battenberg,

®urd> bie 9?ieberlage, welche im Sohr 778 bie ®ad>fcn

hier erfahren, wirb bie ©egenb »on Sattenfelb juerfl nabet

hefannf, (Vgl. oben.) ®ie meijlen Schriftfteller nennen beit

£>rt biefcr 9tieberlage Liesi ober Lihesi, b. i. SSetfa, unb bm
benachbarten $lufi Adarnia ober Aderna, b, i. bie ©ber. a)

SRur einet »erfefct biefelbe nach Baddenfeldum, Adernam jpxta

fluvium, wo JBattenfelb’ä 9iamen nicht ju »ernennen ift. b)

S3epbe £>tte liegen fo nahe bepfammen, bafj bie 9tieberlage fehr

füglich »on bem einen nach 8eifa unb »on bem anbern nach

SBattenfelb benannt werben fonnte. Vielleicht erhielt Satten»
felb hietoon feinen 9tamen; benn biefer 9fame ift fo »iel al$

.'©chlacbtfelb. c) ’ • 1 • •

©eit ber lefctern ^»älfte be§ jwölften^abt&unbertä erfcheineit

bie Slbfömmlinge ber ©rafen »on $ohenlinben, balb

unter bem 9iamen ©rafen »on SBittgenjlein, balb unter

bem 9?arnen ©rafen »on Sattenberg. Sie befaßen nicht

hlo$ bie Schlöffet, nach benen fie ftcf> benannten , nebfl mehreren

m ber 9iadbbarfchaft gelegenen 3ch«ten, fonbern 'fte machten

«'.ich ftnfprüthe auf bie ©erichtSbarfeit über anbere angrenjenbe,

bie ben Sanbgrafen gehörten. Um biefe tfnfprüche mit mehr

Stocbbfucf geltenb machen jh fönnen, liefen fie ftd) mit ben

<5tjbi fchöf en »on Süainj ein, benen. nichts erwünfcbtereS

loimnen fonnte, al§ eine ©elegenheit, ftcb in Reffen auSjubreiten.

©it »erfauften baher im Saht 1233 bem ©ribififtof ©iegfrieb

ffrt fech§h«nbert 9Jtarf bie Hälfte ihrer Schlöffet Satten»
j

-bürg unb itellerberg, ber bajwifchen gelegenen Stabt
(Sattenberg, welches betnnach fchon jtäbtifche SRechte hatte,)
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unb bet ©raffebaft oon ©tifft neb|t 3u6eb6rungen. d)

Sie ©acbe kam erft im 3abt 1238 ftur “JCuSfü^rung. e) 3«

ber Utkunbe, bi« fid> hierauf bejiebt, wirb ber Umfang bc$

©cbieteS, welches man I>ier^u rechnete, nobet befcbrieben. Sie
v

3ebnt oon Hattenfelt (oerfd)rieben für ©attenfelb) bie tont

Ruitene (Stöbbenau), bie oon Hen treffe, (oielmehr Ben-

tr-'ffe, ein auSgegangenet £>rt bet) 3iofentl;al) unb bie oott

Treisd, f) Siefe 3cbnten, I)eifit e§, fetjen ganj fret>. Sam»'

bie Sehnten oon Geismare (©eiSmar bet) grankenberg) unb

Froinelskirch, (SBromSfircben.) Siefe, wirb angemerft,

fepen mit 3ebntgrofcn befefjt, unb baS £Rcd>t be§ ©rafen fet>

oSüig fret). ©nblid) bie 3ebnten oon Lixfelt (ßirfelb),

Dud u“tse, (oieimebt Duduffe, Sautpb*) Wetter unb

La<y>he. 3n bicfen, wirb jugefe^t, (köre bet ßanbgraf all*

©ericbtSharkcit gewaltfam. Siefe 33efcbteibung barf man nicht

ettoa aufeben , als eine 33efcbreibung ber an SRainj gekommenen

4?alfte biefer ©raffebaft, unb, gefKifet hierauf, nod> eine an*

bere $ulfte berfelben ju fueben ftcb berechtigt holten. 6S blieb

0 elmebr bamahlS alles in ungetbeilter ©emeinfebaft, unb bet

befebriebene SBejirf ifl baS ©an$e bet ©raffebaft ©tift

Ober, tote ft« fpater auch l>te§ , ber ©raffebaft SB etter, g)

3m 3obr 1291 tbeilte ffcb ©raf ^ermann oon 33 at*

tenberg mit bem ©rjftift ab. SaS Srjftift bekam ©cbloff

unb ©tabt 33attcnberg felbfl nebft ben ©eriebten in

Beifa unb ffiattenfelb. ^»ermann bagegen ©cbloff

.Stellerberg, nebfl ben ©eriebten in 2fllenborf, Stöb*

/ b e'n a u unb 33 r 0 m § k t r d) e n. h) SBenn hier nicht alle 3ebntert

ootfommen, bie oben genannt würben, fo barf bieS nübf be*

fremben; benn Hermann war nicht ber einjige feines #aufe§,,

unb e§ ifi bähet bet flntheil an ben übrigen 3ebnten unjfreitig

bet) bet anberen Binie, bie im Schloß SBittgenjlein ihren ©ifc

hatte, ju fueben. i)

Si«S SSerbältnif» war nicht oon Sauer, ©chon 1297

oerkaufte berfelbe ^»ermann dt el Urberg nebfl 3ubeborungen

für jwebtaufenb SHarf an baS Srjflift. k) Sie anbere Binie

: . :: ;
i : •

' - • • .
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n>iberfpr*<b jmar. ©od> im 3<»be i322Bet|!anb fid> Siegfried
bön SB ittgen jlein ju einet ©erjicbtleiftung. 1)

©eitbem blieb ©attenberg nebjl feinen bepbcn ©djloffera

in SJiainjifc^en $dnben, unb fommt in bet ©efcbidjte be«

Stiege &toifcben bem Srjjlift unb ben ganbgrafen nicht

feiten cur. (Snblicb oerpfdnbete bet (Srjbifcbof SCbolf im

Saht 1464 Äellerberg, ©attenberg, Stofen*

•tba,t, SD? ein au unb bie #dlfte oon SBetter, nebft Bube*

börungen, bem Banbgrafen Heinrich III. für brc^fjigtaufenb

©ulben, woben aber ber Banbgraf Äellerberg unb ©at*
tenberg, welche Berfefct waren, erft für jwep unb iwanjig*

taufrnb ©ulben einlöfen mußte, m)

<g§ beftanben bi« swei) Äircbengebiete neben einanber t

»on ©attenfelb unb oon ©romSfircben. 3u jenem

rechnet ein ©erjeiebniß beS fünfiebnten 3abrbunbert§ folgenbe

noch oorbanbene iörte : Rengershusen , Stennertebaufen,

Dodenawe, ®obenau, mit Bier Dörfern, Warmershusen,

©ermertöb«uf«n (im SBittgenfieinifcben), Aldendorff superior

et inferior, Sillen botf, Lyssene, ßeifa, Rendelhussen,

- Stebbigbaufen. Slufferbem auch mebrere, bie nicht mehr

Borbanben ftnb. n) (Sin 5)) leb an Bon Todenowe fommt

febon 1290 Bor. o) 3Die Gap eile in Beifa erhielt ju ihrer

Unterjfüfcung im 3ab* 1296 einen Slblaß. ©er (Srjbifdbof

,©erbarb befiimmte aber, baß berfelbe jugleidb jur StuSbefferung

ber Äircbe ju ©romgfirdben «nb ber Gapelle in 8eifa bienen

foHe. p)

Bum Äirdbengebiet Bon ©romSfitcben, welches Fro-

meldis- Kirchen »erben in bemfelben ©erjeiebniß bloi

©rte gejdblt, bie man iefet oergebenS fuebt. 9)

£al5felb, ootbem Hatisfdld, auch Hapisfeld, — weis

d}e$ jebt jum 3lmt ©attenberg gebärt, iji b«S ©tammbaud

ber noch blübenben §<umlie- 3m 3abr 1311 trugen eS©ott*

ftieb unb Äraft Bon^abfelb bem ßanbgtafen £>tto

ju geben auf. r) 3m 3abr 1340 Berflattete Äaifet Bube«

mig ben Bpn >f»abfelb, au8 ihrer gefte #afcfelb eine ©tabt ju

machen pnb gab biefer ©tabt olle Siebte «nb Gbren ber ©tabt
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gvänffutt. s) S3ermutbli(b ift um Ciefe Seit ou«b bi« baft'ge

üirch* «ntftanben.

») jinnal. Fuld. Loisel. Berlin. Efcinh. Nazar. TU. ad a. 778.

Regin. Chronic, ad h. a>

b) Poeta Sax. ap. J.eibnit. T. I* p. 128.

c) Balten (angelfächfifcb beotan) ift ftp I <1 9 en. 33gt. Me ©loffa*

rien 0011 SB achter unb ©cbilter. 93ert»anbt ift bub latei*

nifcb« batuere, »ie Stufe unb ftasus.

d) Gilden. Cod. dipl. T. II. p. 54. ®gf. SB entfb Urf. Sb< if.

0. j5i.

«) Guden. 1. c. T. I. p. 547. — 3n CerSroifchenjeit/ üdmlicb 1227

trugen bie ©rufen auch bem 2 anbgrafen Heinrich Stafpo

bub ®cbloj? # ellerberg gegen 200 SDJarf unb ein QBurgleben

in OTarburg auf. Sucpenbccfer non ben grbbofämtern

®epl. 0. 5. 21uf »eiche SSBeifc biefeb 5)erbä(tnifj nacpmablb

»ieber peränbert roorben/ ift noib unbefannt.

j I) £ier an Sreifa an ber 2 umba ju benfen/ fann nut* bem

»erftattet fepn / ber bie ©raffebaft SBetter über ben halben

ßber-2abngau aubbebHt. Slucp gepärte biefeb Xreifa jur ©raf>
fepaft SXucbeSlo. SBaprfcheinlicber ift bub je&ige ©re» 8»

b a cb bep SBetter gemeint, g n g e 1 b a r b’b grbbefebr. Sh. II.

487. Dafi für Hartenfelt üfelmef>r ßattenfeit ju fefen/

unb ni<bt etwa an Slrfelben ju benfen fep/ i|l febon bnraub

flar/ bajj auch bep bem Staraen Ilentreffe ftatt Bemreffe ber

Slbfcbreiber bub B für «in H angefepen bat. Der ältere Staate

POn Strfelben ift atltb Arahafeh. Cod. hauresliam. T. III. p. 282.

g) 25on ben 3epnten 9t äbbenau unb SSrombfircben ergibt

fi<b bieb fepon aub ber junäepft anjufübrenben Urfunbe.

hiermit flimmt auch ber fpätere ©ebraueb beb Stamenb ©ruf*

ftbaft SBetter überein. 93gt. Cie Drbrtung beb gigen*
geriebtb ju gifenpaufen/ unb 2 ennep pon ber 2eibe ja

2anbfiebel> Stecht Sb- 11 0. 5i.

h) Guden. Cod. dipl. T. I. p. 854^ — Du|? hier ©eriebte pon

2eifa unb iBUenbarf genannt »erben/ bie in ber Urfunbe von >

ja38 nicht porfamen/ barf ebenfallb nicht befremben. Die 2age

Cer Orte bemeifet/ bah Ciefe ©erichte fo eben er|l emftanbeii

waren/ nämlich Curcp Cie Speilung giner Sepnt, ber pon
tßattenfelb felbft.

i) ©tatt gtäbbenäu, QSenfreff/ Sreifu unb ©eibmar
flnbet man bep ben ©rufen pon SBittgenftein Pielmebr2abpbe/

»defrf C»<h »ben ju ben Sehnten gejäblt w.irh/ in heuen ber
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ianbgrnf alle ©ericbtSßarfcit flöre. S5Bci{)rf(t)cinficJ) fiat |>icr

ein Saufcb flatt gefunDen ; Denn SJflSpbc, rcelcbeS Dem ©cbtof»

SBirigcnflcm fo nalje liegt/ mußte Den ©rufen ungleich me(;r

reerib fepu. •

k) Guden. Cod. dipl. T. J. p. 897.

, I) Söcticf’6 Urf. Sb-H- e. 287 .

n\) iffiencf’S Urf. Sb- n. ©• 488. ©erftenbergcr’i befif.

CbteMiif bep ©cbmlncfe Sb- II. ©. 5.^6.

n) IVürdticcin. Dioece». Mogunt. T. III. p. 5ao. golgcilDe

Orte »erben noch genannt: Uygene, Brunely, Veldenberge,

(pon Diefcn bepDen roirD angemerft, Daß ihre jtireben jerftbrr

fepeii) W»denfelt et Eyllenhusen, (tiefe »erDen eine cpfcirrep

genannt) Dnntzelnhusen , Heyne, (pielleicbt Seine im jiur-

(jefllfcben) Aldersbusen, (pieücictit 2l I e r 1 6 b a u f e n im Sßitt»

genfteinifeben) Letter.

o) 5H> e n cf ’6 Urf. Sb- II- ©. s3o.
7

*

p) Kuchenbecker. Anal. T. II. p. 5o3. 3o5.

<j) f'Viirdtwein. I. c. p. 327. Sie DrtC |inD: Ewertliusen, Ru-

perthusen, Eymanskusen, Lynsphe, Belchershuten.

r) SD e n cf’S Urf. Sb- III. ®. 177.

«) gunig’f SXeicbf *'21r<b. P. «pec. Cont. ii. Slnb. Sortf. ©ra*

fen unb Jgierrn ©. 4 1 »-

f ’
1

.
§• 29.

, Simt 93&bl.

£>a§ 2lmt SJöbl» welches auch ben lernten £erre

f cf) a f t Stter fübvt, gehörte tfteitS jurn £>berr&abngau, tbeilS

jum Sttergau, alfo tbeiB jum ÜRainjer unb tbeilS jtim $aber*

borner 25i§tbum.

3u jenem fmb ju rechnen: bie jefeigen Äircbfpiele SS 6 bl unb

JRit^*8otbbeint. 3u biefem : bie jebigtn Äircbfpiele @ i nt c l

*

tobe, ^»öringSboufen, Öbernburg unb trabrfcbeinlicb

£)ber*2Bcrba, Pon benen bie bexjben erfteren abgefebnitten tm

SBalbecfifcben liegen. 3m funfjebnten 3abrbunbert gehörte ju

83 6 b l ober Vole : Aldenlotheym , 2CIten = 8ot^f)Ctm, Sme-

delotheym, ©cbmitt?8otbb e im, Esele, 2U;fell, Her-

tigshusen ,^erjboufen, unb mehrere £6rfer , bie nidit mehr
'

»orbanben. a) Ucber bi« übrigenÄ'irtben liegen feine:ßacbricb$en pol
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Ueberhgupt ijt bie ältere ©efdjidjt* biefeS 2fmte§ bunfel. b)

Gin £>rt Emrtiigarothun, ber in einer Urfunbe von ungefähr

1030 corFommt, Fönnte Gimelrobe fepn. c) 3m Söh«
1058 finbet jicb ein SBiberalb c 0 n Stter, Ittora

, in einer

9>aberbornifd)en Urfunbe «18 3euge. d) 68 tnu|j bemnad) ba*

tttahlä eine ©utg 3tter oorhanben gcwefen fepn. 5m 3ah<

1126 trug eine eble ÜJFatrone JJticlinbe nebft ihrer Schwellet

fpciberun ba8 ©cbto§ 3 tter, Castrum Itere, mit 2Jt«rft,

Soll unb «nliegenben Ullobien bem .ßloftet Goreep ju gehen

auf. ©cp biefer ©elegenheit wirb «ud> b«8 2)orf 3ttet
genannt, e)

a) M^ürdtwein. Dioecea. Mogunt. T. III. p. 3fl?. — Sie flU5*

gegangenen Drtfibaften hieben: Hnrpershusen ,
Bruneckshusen,

Borschoiff, Morbodenhain, (vielleicht ta8 fpdiere SM e rg en»

ha gen/ jepige SMarienbagen) Auernhont.
.

b) Sin Herdinghusen, reelle® in einer Urfunbe von 1043 in

ben Ottergau verfept tvirb, (.Falke Tradit. Corbej. p. 210.) ift

eben barum niept £>erjhaufen/ inbent lepterei jum Ober«

£apngau gebirtc/ fonbern £ebbingh«ufen bep Äanflem.

c) Falke 1. c. p. 53 1 .

d) Schalen. Annal. Paderborn. T. I. p. 55ä.

e) jt i n b ( i n g e r*S SMunflerifcbe 35eptr. Sh* H. 95epf. S. 154 .
—

Sie in ben Annal. Corbej. (ap. Leibnit. T. II. p. 307.) ent»

haltcnc Nachricht ift mangethaft unb jum Sheit unrifptig,

(Sie gurtfepung folgt im nacpflfn 25anbe.)
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9t a i) c i 6) t t n

• jur '

@ef$t$te der bedeutenderen Raufer.

1

A.

Sanbgtdfltd) tpringtf^eS 4)öug.
/ S t

'

§• t*

©oreriitnerung.

Um bi« (lilaubwurbigfeit bet Scbriftjleßev ju beurteilen , ffl

«5 notbig, aüd) unbebeuteftb ftijeinenbe Angaben ju prüfen.

£>ie$ ifl ^)ier um fo nötig«*» ba felbft febr acbtungSwertb«

»gorfeber jicb haben verleiten taffen, ben 3eugniff«n ünunterrfd'tetet

ScbtiftfleHer ju viel SBertb berjjulegen. £arum bie b»« foU

genbe Unterfucbungen. '
„ - .

3um voraus wirb «injltveiten , wa§ burdb btefelben beflat*

ttgt werben wirb, nacbffebenbeS bemerft.

£)ie in ber 3) i ft ori f eben Sammlung enthaltene Mistom

Lrphordiensis Anonymi Scriptoris de Landgraviis Thu-

ringiae, a) unb bie vonödbott berauSgegebcne Historia de

Landgraviis Thuringiae^b) ffnb, — wenn man fte anberSafS

jwep verriebene Schriften gelten laffen will ,
— meifi genom*

men aus einer, jwar jientlicb bekannten, jeboeb noch ungc-

/ *
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brucften t^üringifdjcrt d^ronif. ’ÄuS bfcfer Sluefle haben auch

ber Continuator Martini Poloni unb bie üieleu jüngeren

thüringifchcn d^rontffdjreiber , wie SRohte, UrfinuS, u. a.

ßcfcböpft. ©S »erfleht {ich »on felbfi., ba§ folcJbc ©dbtififtellct

nitbt a(§ Seugen aufgefühtt werben fSnnen, wo fie bloS ab;

getrieben haben.

25ahct halten ftd> bie gegenwärtige Unferfucbungcn an bie

erwähnte ungebrudte d^vonif. Sn ber »otlicgenben $anb;

fdtrift hat ft« folgenben Slitel: „ßhtonida »bet ba§

ßanbt ju25oringen, wa§ bar in f i cf) (jugetragcn)

»on an fang ber 2Beltt vnb »nter ben Königen
bafelbjt bifi auff Sultum ©efarem bnb »nter ben

©ifchoffen ju üJteinhe, »nb wie bie ßanbtgraffen
barin fein an »nb aufffommen, äStfprung wefen
»nb fitten berfelben »older big auf ao iq-ooSaht."

Sie gehet jebocf) wirflich bis gum Saht 1406 . c) Sn anbern

^anbfthrif en betft ft« ®otinger d^ronif, unb fo mag

fie um ber .ßürje wtilcn auch bicr genannt werben. Sn man;

then dpaiibfcbrifren ift fte weiter fortgefuhrt.

®iefe ©oringer dhronit ift bie Urquelle ber meinen

Unrichtigfeiten unb Sabeln, bureb welche bie ©efdudjte bet

tbüttngifcbeh ßar.bgrafen »erunftaltet worben.

35ie »on ©ubenuS herausgegebene Heine Schrift de Ortu

Principum Thuringiae bewahtt fie^ ateiflenlheilS al§ glaub;

haft. d) Euch bie fowofjl »on 9>ifioriuS al§(äd&art mit»

geteilten Annales breves ober brevissimi »erbienen Stud;

fleht- e) »

•) Pistor. Scriptor. Rer. Germ. ed. Struv. T. I. p. 1296.

b) Eecard. Hist, geneal,- Priucip. Saxon. sup. p. 55».

c) $ie hier gebrauch« £anbf<hrtft ift aus ber ‘•Stbliot&ef bt $ »cn
bicmluotlen ÄanjlerS Äocb eil beit Serfaffer gefommett. —
Die »on Denijel in ben Supplem. Hist. Gothan. flitgefiihrfe

ungebruefte thüringifche Sbroiuf ifl nicht biefclbe, fonbern, be»

einiger SJerroanbtfchaft/ mit noch mehr Unrithtigfeiten ewige.

Hattet, unb ein fpdtereS 97l«chn)erf.

.- d) Goden. Cod. dipl. T. II. p. 5gy. '

c) Pistor. 1. c. p. i56Ci. Eccard. 1. c. p. 3 j5.

1*73
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§. 2.
'

Subettigb beb Sättigen tfinbcr.

fcubewigb beb ©ärtigen ©emahlin war Gtäcilteoon©an*

getbbaufen. Sag fte aub bem herzoglich fa«3)fifd>cn #aufe ent*

fprojfen geroefen , ijt eine ©ermutbung beb ©erfajferb ber Soringec

Ctjronif , bie in neuem Seit achtbare Anhänger gefunben ^at; a)

aber unhaltbar ijh Sßa^rfcfeetnlid) t)te§ ihr ©ater ©et in ger,

u,nb wenn bie ältere ©efchichte beb #affengaueb unb

#elmgaueb nicht fo gang im Sunfeln läge, fo würbe (ich

hierüber mehr fagen lajfen.

Sie Soringet <%onif unb bie ihr folgen, geben 8ube*
roig bem ©artigen btep ©ohne: ßubemig, ©erin*
0 et unb Heinrich Kafpe, ber in bet oorliegenben £anb*

fchrift jtetb Kappe genannt ijl. Sie bepben erfteten werben

auch »on ben ©erfaffern ber ©übenifdjen Kachricht unb bet

!utjen 2lnnalen anerfannt. iZBegen beb britten aber würbigt

fiep bie Soringer ßhronif felbfi, inbem fie feinen £ob in ba§

Saht 1131 fefct. ©r ift ohne wetteret aubjufireichen.

Sag ©eringer Kachfommenfchaft gehabt, bauen fdhwei«

gett bie genannten ©chriftfleller fämmtlich. 2lber e«n Sauters

berget ®)onch berichtet, bag er mrt ©er trabe, einet Mochtet

teb ©rafenSiettich ron .Kat ein bürg oermäplt gewefen,

unb mit berfelben einen 6ohn .Sonrab, unb oiet Mochtet

erjeugt, beren eine, genannt Aunegunbe, einen ä£himo
bon 2Bippra jum ©emahl, einen Cubewig jum ©ofm
gehabt, b) Könrab, alb ©ohn ©eringerS, alb Keffe

gubewigb beb ©alierb, unb Sertrabe, alb Jfonrabb SRuttet,

ftnb «ub einer Urfunbe oon 1110 erweiblicb, burefc welche bie

.Kirche ju ©angetbhaufen an bab Klojiet Keinburbbbrunn ge*

fdjenft würbe, c) Siefer Jtonrab fcheint finberlob eerjtorben

ju fepn. Set ©erfajfer ber furjen Annalen hot biefen Konrab

mit bem unten oorfommenben Konraboon $ 0 h e n ft e i n

»erwethfelt. d)
'

Euch brep JEodjter werben oon fämmtlichen ©chrift*

(feilem Subewig bem ©artigen jugefchrieben
: 4?ilbe*

N
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ßubemig bet ©artige. 259
• 1

v

gatbc, Uta unb 2tbelb«it. 9l<td? bet Doringet ©btonif <

unbigrem ©efolge blieb ‘ilbelbeit uneermäblt. 2tbet nacb bet

©ubenifcben Nachricht »ermäblte ftc ftcb mit ß u b c m i g t> 0 tt

SBippra, erjeugte mit bemfelben einen ©obn ßubemig, unb

biefet erjeugte mit feinet ©emahlin SDb e d> t i l b

e

jmep ©ebne,

ßubemig, ber S3 ifd>of ton 9Jt findet mürbe, unb

Äuno, bet im ßapenganb blieb. Daß #auS ber ^errett

ton SGBippra ig noch im Dunfein, unb eS ig nicht mög«

lieb, bw jebe Angabe ju »erfolgen. ttebrigenS febeint biefeS

#auS auS einet Nebenlinie bc§ gräflich üJtanSfc Ibifcben

entfproffen gemefen ju fepn. 3« ber ©raffebaft SNanSfelb liegt

«ueb SBippra am glug gbeicbeS Namenß. Allein, bag im

Sagt 1129 ein ßubemig oon SBippra lebte, e) unb bag feit«

bem biefet Name fortgebet, f) ift urfunblicg genug. ©inet

bjefeß NamenS jtarb im Sagt 1 151 ober 1152. g) ©in ßubemig
oon 2Bippra giftete oor bem Sagr 1142 mit feiner ©emahlin-

fNatgilbe b«S dtloger Nog leben. h) Äuno Don SBip«

pta fommt in einet Urfunbe oon 1 15g oor, i) Dies aßeS

bient, bie Nacbricbten beS angeführten ©cbriftgeüerS ju unter«

Rügen. “Mßein, bagegen febeint bie Eingabe, bag ßubemig,
ein ©nfel £ilbegarbß, 33 i f cb 0 f j u Nt ü n ft e

t

gemefen,

bemfelben alle ©laubmürbigfeit ju tauben. Denn — bie Ntün«

gerfege ©efebiebte fennt bis jegt biefen äöifcgof n i eg t , inbent

fNünger jrnar um jene Seit einen ffiifcbof NamenS ßubemig
batte, bet aber ein ©taf oon SEecflenburg mar. k)

Sebod) — »erhält eS fieg anberS. ©ine, mie oerlotene Nach«

ridit bat ftd> erbalten, bag im 3afjt 1173 bur<b einen epibemü

•ftben £ugen unter anbetn b<r SBifcgof ßubemig oon SNünget

»eggerafft, unb biefem bann ^»ermann Oon Jfageneflenbogert

tom Äaifer jum Nachfolger gegeben morben. 1) ©iSger fannte

man oor Hermann nur einen ©ifcbof ©ottfcbalf unb oor bie«

fern ben febon genannten ßubemig oon SEecflenburg. Smifcben

©ottfcbalf unb ^ermann ig bemnacb ein jmepter ßubemig
«injutücfen. 83ermutblicb befag ßubemig oon 2Bippra baS fBiS*

tbura nur furje Seit. 2Bäre übrigens bie ältere ©efebiebte beS

SBiStbumS Nlimget nicht fo bunfel unb fag ganj oon tlrfun«
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v

ben entbloft, fo würbe fctet fein 3weifel baben ftatt ftnbttt

!5nnen. Eud) fi'nbet fid> im 3af)r 1153 ein Subewig, ©of>n

be§ ©rafen Subewig »on SBippta, alö Sombetr 5U

SJtagbeburg, bet böcbfi wabrfcbeinlid) berfelbe ift. m)

©ie jwepte Äodbter Subewigg beS ©artigen, Uta, war

fowofcl nad) bcr ©ubenifcfcen ©ad>rid)t als bee Soringer G>bro*

nif bermäblt an ben ©rafen 25 ietrid> bon Sinberbecf

unb erjeugte mit bemfelben einen ©obn ©eringer. ®iefem

©eringer fd>reibt bie £>oringet <5 f>rontf brep ©Sbne ju:

Subewig bon Sobra, Äonrab bon .£>obn{fein unb

JDietrid) bon, ©erfa. Aber bie ©ubenifdje ©acbricbt

fcbliefjt ben mittleren, welket ber ©ater Slger8 oon 4?o&its

ft ein gewefen fepn foB, au§. SS ifl auch fein binreid)enber

©runb borbanben, bie £ob'njieinet anjufnitpfen. n) ®iets

rid> bon Sinberbecf unb fein ©obn ©eringer finb noch

nicht urfunblid) erwiefen. ®od) bietet ftch auch feine ©crair*

laffung bar, bie ©acbricbt in Sweifel ju jieben. UebrigenS

finbet ftd> feit 1123 ein ©-raf Subewig bon Sohra, bec

im 3abtn26 geblieben fepn foll, o) unb ber 3*itrecbnung nach

alS ein jwepter ©obn 25 ietrid)S bon Sinberbecf betrachtet wet=

ben mujj. 2ln ibn fddieft ftcb ein anberer Subewig boit

Sobta, ber 1162 mit jwep ©übnen, Subewig unb ©etin =

ger, al§3euge auftrit. p) Sin ©ietrid) bon©etfa, bec

ftd) feit 1192 als 5Eod)termann SrroinS bon SEonna jeigt,

war wobl bin ©ob« ke8 oben genannten, q) £>et 9?ame
Sietrid) war bep ben ©rafen Don ©erfa bet gewöhnliche, r)

Um fo eher barf man trauert’, bafj fte Hbfömmlinge 25 iet*

r i ch S bon Sinberbecf gewefen. 3tud) liegen Sinberbecf

ober, wie eS jefet beifjt, ginbetbad) unb ©erfa ganj nabe

bepfammen, unfern bon Srfurt. Sofjra lag bagegen bep

©leicberobe in ber ©raffdiaft £obnfiein.

©Senn bep ber jwcpten Mochtet SubewigS beS ©cSrtigen

manche Angabe unbelegt bleiben muf

,

fo trit ein anberer g-aß

bep ber erfien, ^»ilbegart*, ein. ©ad) ber ©ubenifcberi'

©acpricbt war ffe in erfter Sb« bermablt mit fPoppo

©rafen bon £enne ber g, mit welchem fie jwep ©tyne.
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0 p p 0 unb © 0 b e b 0

1

b , eräugte. ©er ctflcre batte jrn

©übnen: 9>oppo »on 3rmel§baufen, Subewig t» 0 n

granfcnßein unb ©obebolb »on SBafungen. ©et

leitete bagegen: ?)oppo unb Sertbolb »on $enneberg,
©ebbatb, Sifcbof »on Sßürjburg unb ©üntber,
äBifipof »on ©pepet. ©et oben genannte Sertbolb batte

miebet einen $oppo jurn ©obn unb einen anbcrn $oppo
jum Grnfef. ©ie $ennebergifcbe ©efcbicbte bat ba§ ©lücf,

burcb Utfunben binteicbcnb aufgebellt unb mit gehöriger ©orgs

falt unterfucbt ju fepn. (5§ ift habet ermiefen , baß ade biefe

Angaben richtig ftnb. s) 9lur bepßubewig oongranfen«
(lein t6nnte oiefleicbt baburcb ein 3«eifel entfieben, baß bet*

felbe ©eifMicber gemefen fepn foß. Allein, ba et bod> in Uts

funbcn t>on 1 141 unb 1 145 als 3euge jwifcben feinen Srüberrt

unter ben ßapen aufgcfübrt wirb, fo ift baburcb gewiß, baß

et nicht immer bem geijilidjen ©taube angebörte. t) Unter

bem Sepnamen »on S*anfenftein erfcbeint er auch wirflicb

in einet Urfunbe »on 1156 neben feinem Srubet ©ob er

bolb. u)

-fjilbegarbe »crmablte ftcb jum jweptenmabl mit

Slbimo »on fftorbecf. ©iefeS ÜJtorbed lag im SBambergis

fdien. ©ie gebar bemfelben einen ©obn ©ebbarb, ben fte

bem jüoßerleben wibmete. ©erfelbe- »erließ, al§ er erwaebfen

mar, ba§ JUojter. ©a er aber balb naebber jtarb, fo fab matt

bieS als göttliche ©träfe an. v) SSabrfcbeinlicb erlofcb mit ,

ibm fein <£>au§; benn baS ©ebloß Dtorbecf finbet ftcb fürs

nachher bep feinen #albbrübem , ben ©rafen $) op po unb

® e r t b 0 1 b » 0 n § e n n e b e r g , bie cS im Sabr 1 150 an baS

33iStbum Samberg überließen, x)

*) 3 . $. © $ u m a cp e r’S 9tacbri<bten jur fäcfcfifcfcen ®ef<$. @t. II.

1.

b) Chronic. Mont. Seren, p. Scß. ed. TVlai.tr.

c) Thuring. tacr. p. 68. Sihannat. Vindem. T. I, p. uj.

d) 2lucb ber Urheber ter »on Senijel 6uppl. Hist. Gotban.

T. ii. p. 417 . angeführten ungebrueften Sbronif , rcobureb benn

Xenpel ju ©ernjirrungen verleitet roorben. Sie Soringer

Cbrontf bat nichts ber Qrt.
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e) Minken. Scriptor. Rer. Germ. T. III. p. »114.

f) Thuring. sacr. p. 737.

g) Chronic. Mont. Seren, p. 25, Chronogr. Sax , ad a. n5ä.

h) Thuring. sacr. p. 738. »gl. p. 740.

i) Heinecc. Antiquität. Goalar. p. 154. 21 llC$ (inbet (ich ein SfUHO

»on SüBippra mit feinem ©ruber ©ernharb in einer Ur»

funbe »Ort 1161. LuJewig Reliqu. T. V. p. > 4-

k) Ertwin. Chronic. Osnabr. p. 2 16. ap. Meibom. T, II. Arnold,

de Bevergesne Chronic. Monaster. p. 22. in Matthaei Ana*

lect. T. V-

l) Godefrid. Annal. ad. a. 1173. ap. Freher. T. I. Ipso anno

in Caleltd. Decembr. tussis intolerabilis et inaudita omne

Teutoijicum regnum et praecipue Galliam comatam pervasit,

aenes cum junioribus et infantibus debilitavit, plures morti

addixit. Monasteriensi* Rpiscopus Ludeuuicus eadem peste

occubuit, cui Imperator Hermannum fratrem Comitis do

Kazinelinboge substituit.

,1») Schöttgen et Kreyssig, Diplom, et Scriptor. T. I. p. i54-

3m 3<>br 1 209 machte albert »on £ a cf e b 0 r n eine Sehen»

fung an baS Älofter SRo§(eben in memoriam fratrjs mei Fri-

derici et matris meae. Cunigundis et praedecessorum meo-

rum, Ludovici, Meichtildis , Ludovici Episcopi ,
Bcrthae et

Bernliardi. Thuring. sacr. p. 7O9. Ulbert »OH £)atfeboriJ

'rechnet bemnach t>ie Stifter biefe« SlofterS ju feinen ©orfah*

ren. 233 er follte aber ber jugleicb genannte ©tfcbof Suberoig

fepn, meng ti nicht ber oben befchnebenr ©ifchof »on SfJlün»

fler iffl

») 233 er übrigens bieff £ohenßeiner auch unter bem Warnen ©ra»

fen »on ©ilfiein jtnbet/ hüte (ich/ fie mit ben gicbSfelbi*

fchen ©rafen biefeS Samens ju »ermechfeln. gin anbereS ©il»

(lein mar baß auf bem #arj/ unb ein anbereS ba$ an her

233 e r r c. -

0) 3" ® olf’S ©efeh. beS gicbSfefbS Sh, I- 85 i(! fchon übflr

bie ©rafen »on £obra gefammelt.

p) 233 plf am a. Q. Sh- I- ©epl. @. *1.

q) Schannat. Ylndem. T. II. p. 6. Guden. Cod. dipl. T. I. p.317.

r) ©gl. j. ©. Thuring. sacr. p. 486, mo in einer Urfunbe brep

biefeS WamenS »orfommen.

s'. ® ch u 1 1 e 8 ©efchichte »on jPtenneberg Sh- I» ©• 27 f9-

t) Grüner. Opusc. T. il. p. 288. 253 encf’8 Urf. Sh. II- @.96.—

u) ©<hu(teS ©efchrtihung ber ©raffe*, ^enueherg Sfc.i. S.7i8T

;

''
• ' I-' .

.
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* 1

) Dt Fundat. JVdonast. Gozte. p. 22 1. ed. IVIader.

x) Hoffmann. Annal. Bamberg, p. 124. aP- Ludeivig. Siefi’S

91 0 r b e cf beißt bermablen 9t e u b e cf . Q5 ü f«t> i

n

9 ’ß Erbbefcpr.

Sb. VII. ©. 856.

. »

5- 3 .

JuteicigS be$ QSirtigen angeblicher SSruber $ugo unb helfen @oljn.

©or adern bie Erinnerung, baß ben Erjbifcbbfen pott

ÜKainj feßr Piel an ben 3«bnten in aShüringen gelegen war,

unb baß barum fogat felbft bie ^Behauptung aufgebracht wor*

ben, Ötto ber © r o ß e ^abe g a n & SEbütingen bern Erj*

flift gefcbenf t. Äonnten, unter folgen 33orauSfebungen •

*Blbnä)t beS SJtainjer ©ptengelS eS auf anbere SBetfe

«rflärbar ftnben, wie Subewig ber ©artige ju ©efiftungen

in Sbüringen gelangt, als baß fie biefeS pon ber ©nabe ber

SRainjet Erjbifchöfe ableiteten?

2>atum melbet bie ©ubenifdje 9Z ach riebt, baß

Jtonrab II. auf ©erwenben feiner ©emablin ©ifela beten

Äncerwanblen gubewig in feinen Slatb gejogen , boeb aueb ben*

felben bem Erjbifcbofffiarbo empfohlen , welcher ihm hierauf

bie ©raffebaft in Thüringen übertragen unb feßr oiele Sehen

perliehen , auch jletS ficb feines 5Äatt>^ bebient. 25ieS aber genügte

ben fpätern noch nicht; bie 25 o ringet Gbronif j. SB.

erjüblt, baß ßubewig als ©ifctb um beS ErjbifcbofS nach

SEbütingen gefommen, unb baS, was ihm berfelbe befohlen,

gar tugenblicb uub weiSlicb auSgericbtet. ES gibt feine Urfunbe,

in ber Subewig am faiferlicben #oflager, — feine, in bet ec

befepäftigt mit SBtainjer Angelegenheiten ober auch nur al§

3euge bep folgen erfebiene. ES ijt feine ©pur, baß et nur

eine gußbreite ’ganbeS epn SRainj befeffen. 25aS Srjfiift hatte

üUerbingS eine ©raffebaft in Thüringen, nämlich ju Erfurt

unb in ber umliegenben ©egenb. 25iefe hatte eS aber auch noch

im Saht 1120. »)

Um biefem Subewig noch auf anbere SBeife ju SRainji*

ftben ©ütern ju perhelfen, wirb ihm ein ©ruber 9tamen»

.fjugo jugefchrieben. 2)er ©ubenifhe ©cbriftßeder fagt: bet*
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264 B«oct)tcc tfnljang.

1

felfce fep fo reich gewefen, bag ct SJtiemanben ftT3 beti $ürffett

»ott 9J?ainj unb gulba habe bienen woßen. ®ie§ fcbien bett

fpäteren jebocb nicht recht paffenb; fte befcbtieben btefe

bepben 58rüber baber »ielmebr als arm. Sie, 2)oringer Gbeo*

nif j. 58. fagt: fic batten nicht »iet ©igenfcbaft.

berichtet ber ©ubenifcbe ©cbriftfteßer fobann weiter:

^>ugo habe einen ©ob« SEBichmann binterlaffen, ber fein

9ia±folger in ber ©rbfcbaft (ben Xllobien) gewefen; bemfelben

fepen aber wegen 5Blöbftnne§ b) burch richterlichen ©prud* bt'e

geben entjogen unb an einen anbern »ergeben worben ; SBich*

mann habe hierauf ©ebülfen genommen, fep in SJtainj in bi«

9tatb§»erfammlung be§ @rjbifd)ofä eingebrungen, unb habe

hier ben Snbabet feiner geben umgebracht; als er hierauf im

©etümmel habe entfliehen wollen , fep er »on einem ©eifllidben

burdb ein »orgebalteneS Such gebemmet worben , unb fo mm
auf jämmerliche Söeifeumgcfommen; feine ©rbfchaftnebfi ben ge«

bachten geben fepen auf gubewig gefaßen.
_
®ie übrigen haben

jnancberlep Abweichungen.
.
®ic Soringer ©bfonif hält e$ für

beffer, #ugo’§ geben nicht nach SEbüringen ju »erlegen, fon«

bern nad) SöicbmannS SEobe gubewigen flott berfelben bureb beit

©rjbifcbof befjere ©üter in bem ganb ju SEbüringen »erbrechen

ju laffen.

\S3on biefem ^ugo unb feinem ©obn ifl überaß feine

©pur, wenn jener nicht berfelbe ifl , »on welchem man in

einer ttrfunbe »on 1103 lieft: eS habe ber ©tjbifcbof 9t u b b a r b

nach bem SEobe bcS SSafallen ©er lach bet dthreb« ju

lar bie Sehnten unb übrigen 9tu|ungen wieber »erfchafft, bie

ihr biefer unb fein 33a ter «£ugo lange 3eit binbureb ge«

walfCam, nicht ohne ©efabt ihrer ©eelen, entjogen gehabt, c)

®a biefer £ugo, ben man fonjt nicht fennt, ber aber gleich«

jeftig mit gubewig bem 58artigen gelebt haben mug, unjireitig

in ber ©egenb »on grifclar feinen ©i& batte, man ober »orauS«

fefjte, bag baö tbüriitgifdje .fjauS bort f<hon feit gubewigS be§

JBÖTtigen 3«it begütert gewefen fo fonnte bie$ leicht 33eran«

lajfung geben, biefen ^>ugo mit bemfelben in SSerbinbung ju

btingea. , ®Mtcb mündliche ^Überlieferung würbe bantt bie ©oge



Subewig bet «Salier, 265

«ntjießt, ©erfass Slame ging felbji berieten ttnb würbe mit

einem anbern eertaüfdjt.

2Tuf jeben gall bebarfs bet Annahme nicht', ba§ Subewig

einen Stüber gehabt, unb bureb biefen SRainjifcbe ©üter erlangt

habe.
'

SRan bot auch in biefem #ugo ben anbern ©obn .Star IS

»on So t bringen, ber nach ben franjbfifd)en ©efcbicbtS*

febreibern ebenfalls Äarl '(lief, wieber ju ftnben oermeint.

Allein, warum füllte biffer bier unter einem anbern «Kamen
Auftreten? ©ewijj, wenn Jtort oon Sotbringen einen anbern

«Kamen wählen wollte, fo war «£>'ugo berjenige, ben er am
joenigfien wühlte. «fflabrfcbeinlicber ifTS, baß Äarl oon Sotb»

ringen frühe unb finberloS gefiorben.

a) Schöttgtn. et Kreyssig. Diplomat, et Scriptor. T. II. p.690.
Ludewig. Reliqu. T. X. p. 134.

b) Ex niauica passione tarn stulto ingenio inventus est etc.

0) fVUrdtwein. Dioeces. Mogunt. T. III. p. 38o.

§. 4.

Sabel pon £ubcreig bem Salier.

Set> Subewig bem «Salier muß auch ber gabel'
gebaebt werben , bureb welche bie SRöncbe fein Anbenfen beflecft

haben, obgleich bicfelbe längji als foldje erfannt iß. a) £cr
©ubenifebe Auffafc unb bie furjen Annalen febweigen bieSmabl;

aber bie ©oringer 6btonif unb bie übrigen erjdblen
, bodj) mit

manchen Abweichungen, ungefähr folgenbeS. Subewig liebte

Abelbeib, bie ©emablin beS fäcbfifdjen ^faljgrafen
griebricb; fte liebte ihn. Auf ihren «Rath mußte bähet
Subewig in ber «Rabe beS «ScbloffeS, wo griebrieb wohnte, auf
beffen ©ebiet, jagen. AIS baS Sellen bet £unbe unb ber
Saut ber £orner erfüll, eilte Abelbeib ju ihrem ©cmabl,
ihm Sorwürfe ju machen, baß er bieS bulbe. griebrieb, bet

ficb im Sabe befanb, büßte ficb in einen SRanfel, warf ficb

ju g>fevbe unb eilte. Subewig jur Siebe ju fallen. g§ fflm
«orn Sßortwecbfel }um Streit; griebrid; warb oon einet

Sanje burebbort, ©aber benn auch bie Serfe;
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*. "V

Hie exspiravit

Palatixius Fridericus
*

»> !

Hasta prostravit

Comes ilium dum Ludewicus.

“ÄbcIOcib roarb nun SubewigS ©emablin. Äber bie Äm»
berwantten beS ^faljgtafen flagten bie ©ad)« bem Jtaifer , btt

Subewig habet oerbaften unb auf baS @d)lo§ ©ibicbenftetn

beb £<>11* fefeen ließ. Wacbbem, et bott jwep Sabre gefeffen

,

entfam • et enblid) babureb , baß er auS bem genflet herab iu

bie ©aale fprang , wo ein treuet Wiener mit ^ferben feinet

»artete. 25aber bentt ber Warne Salius ober Saltator r

ber©pringer. b)

25ie älteren ©ebriftftefler wiffen hier»»» nichts, unb baß

ein folcber ©prung unmöglich, ijl allgemein anerfannt. Ueber

ben 5Eob beS ^Pfaljgrafen griebricb berichtet ein gleichseitiger

SRöncb beS dUojterS ®ofecf, baß berfelbe auf ber Sagb, ba ficb

feine Begleiter »on ibm entfernt gehabt, bureb ®ie trieb unb

üb alt ich »on ©eberileibe (Teutleben) unb Wein*
batb oon Wineflibe (Wein Hebt) umgebraebt »orben.

<Sr fefct ju, ba biefe feinen ©runb bierju gehabt, fo fep ihm

nicht befannt, warum unb auf »effen Watb fte bieS getban. c)

6S fällt bemnacb in hie Äugen, baß man ficb Sriebridb'S (Sr*

morbung nicht ju erflären wußte, unb batum ben Umflanb

hinju nahm , baß feine SBittwe ftd) nochmals mit Subewig »er*

mählt. £iermit oerfnüpfte man nachmals bie Wacbricbt, baff

Subewig cinfi in ©efangenfebaff gewefen, jogben Warnen Saliu«

betbep, unb biditete benn fo in’S ©laue hinein.

25a Subewig fpäterhin baS Älofler WeinbatbS*
brunn gefliftet, fo mußte bieS als ein ©eweiS bienen, baß

fein ©ewiffen belaftet gtwefen. '

v
-

a) Reinhard Commentatio, in qua fabul* de Ludovici II. Thu.
ringiae Comitis ex arce Gibichensteinensi taltu indeque tri-

buto ipsi coguomine Salii vulgo beS ©pringerS refellitur.

b) £>en Warnen Salutor bot juerft «Paul ?ange, Heinrichs
fäcbf. Oefcb. Sb- 1- @. b>8,

«) De Funilat. Monast, Götee. p. Si6. ed. Mader. ffiie frühe

ficb jeboeb ein ©erüc^t/ baß £ubeirig SIntbeil an beS Waljgra*
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fen tob gehabt , verbreitete / beireifet bafelhfl p. 219 fine anbere

Nachricht, bat ber junge tpfaljgraf griebricb feinen Stiefvater

, fowohl wegen beb if>m jugefügten Unrechts, alb wegen beb

tobeb feineb SSaterb 311m gwepfampf fteraubgeforbert habe/

bat ober ber Saifer Jpeinricb mit feinem anfeben bajwifcpen

getreten fep. auS bem ©amen jiebt man/ bat int Älojler

©ofecf jwcp <l)artbepcit waren/ bereu eine bie 33 ogtep, bie

ber erfcbiagene griebricb üefieibet gehabt/ lieber in Üube»

wigb , bie anbere lieber in beb jungen gricbriibS £4nben (ab.

©ieb führte beim bahin/ bat man ben ©tieffobn gegen beit

©tiefvater aufjul>«ijen fuehte/ unb Ijicrsu mutte ohne Zweifel

jencb ©erücht beptragen.

§. 5 .

2ubemigb beb ©alierb Äinber.

gubewigbem © a l i e r werben von ber £>oringer Gfjronff

vier ©ohne jugefchtieben : gubewig, fein Nachfolger, Ubo,

(hier £) 1

1

0 genannt,) ber 33 i f ch 0 f von Naumburg gewor*

ben, unb jwep, bie nicht genannt werben, weil ffc frühe geworben.

®ie ©ubenifche Nachricht unb bie fttrjen Annalen fefcen ben

bepben erfteren noch ju: Heinrich Nafpel. unb ^etmanti,

ber im Schloff ^ammerftein gejtorben. SSon biefen iff Heinrich

auch als 33ogt be§ Äloffer8@ofe<f befannt. a) (Sinen

fünften aber, Äontab, offenbart eine Urfunbe von mo, wo

biefclben in folgenbet Crbnung genannt werben: ^crtnantt,

gubewig, Heinrich, Äonrab. b) ©iefer Äenrab iff

unffreitig einer ber bepben, bie frühe gejtorben, weil fich weiter

nichts von ihm entbecfen lafjt.

Sn Anfebung ber Mochtet ftimmen alle Nachrichten überein,

baff beren brep gewefen. S5ie ©ubenifche beffhränft fich biefc

mahl barauf, bloS bie Namen anjugeben. SMtfen SDtangel er*

feigen bie furjen Annalen.

2>ie erffe, welche Äunegunbe hief, hatte nach ber ®o«

ringer (Ibronif einen ©rafen von ©achfen jum ©emahl. 25ie

furjen Annalen nennen benfelben SBifcmannunb SBigmann,
unb bejeichnen ihn als ©tifter beS ÄlofferS Äaltenborn
$ep ©angerShaufen., Ävnigunbe (färb ju folge bieffr Annaltn
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/

fd)on n 18* SSStgmann wibmete, wie e§ fcheint, ihrem TLns

tenfeit biefe« Kloßer, unb warb felbji SIRönch. c) 2CUert Um»

ftdnben nach war et finberlo«. Senn, baß er einen ©obn

Ubo gehabt, ber SBifcbofju Seife gewefen, unbim 3<*hr 1126

ba§ Aloffer Kaltenborn eingeweiht, wie bie furjen "Mnnalen

berichten, iji burebau« unnötig. Sa« Sißtbum 3 eife war *u

jener Seit Idngft nach Naumburg »erlegt, unb ber bafige

S5ifd>of Ubo, ber im 3abr 1126 ben ©tul beflieg , war ein

©obn Subewig« be« ©alier«. d) — Sarum, weil mit 2Bichmann

fein ©efcblecbt erlofcb, ift e§ felbfl jweifelbaft geblieben, welchem

,£aufe et jujurecfjnen fe». SJtan betrachtet i'fe'n,
— um unhaltbarer

SJermutbungen nicht ju gebenfen, — al« einen ©rafen ton

©eeburg. e) ©eeburg liegt im SftanSfelbifchen, unb SBigmann

mar allerbing« bafelbft begütert. Urfunblich gewiß ift, baß

fein SSater »emo, feine SRutfcr 2ibel fe e ib geheigen, baß

er bie gräfliche ©ericbtSbarfcit über Suttelfiabt unb bie

bafige ©egenb befeffen ,
unb baß ber bamahlige $alberftdbtif<he

Sifchof SReinharb ju feinen Hnoerwanbten gefeSrt. f)

Sie anbere Mochtet, 'bie in ber Soringer Gbroni? niefet

genannt iß, war nad) berfelben mit einem ©rafeit »on

SBeimar »ermablt. 9lach ben furjen Annalen hieß fte 2£ b e I

*

heib, er aber Ubalricb* ®ie§ beßättigen auch anbere 9tacbs

rid)ten. Stefe ©he würbe nachmahl« wieber getrennt. Ubalricb

ßarb 11 12 ohne Äinber. g)

Sie britte batte nachher Soringer 66»onif einen ©rafen

»on 2B alb er fee ftum ©emahl. fluch hier weiß biefelbe feine

SRamen. Sie furjen Annalen feaben aber bie Flamen ©deilie

unb ©er lad;. Sie ©rafen »on SBalberfee hatten ihre »urg

in ber SRdhe »onSeffau, unb füllen ju ben »allenßabtern

gehört b«&^ h) 3b« ©efdiiehte ijt noch bunfel. Sfere S3 e»

ftfewngeu finb an ba« flnbaltifcbe $au« gefommen.

a) Chronic. Mont. Seren, p. 233 . ed. Mader.

b) Schannat. Vindem. T. I. p. lll. Thuring. sacr. p. 68.

c) Ludetei^. Reliqu. T. X. p. 134. Schöltgen. et Krtyssig. DipJ.

«t Scriptor. T. II. p. 69t. .

'
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d) Paul. Lang. Chronic. Citiz. p. ji 54 - ap. Pislor. T. I. Chro-

nic. Numburg. p. So. ap. Menken. T. II.

e) Scliöitgen. et Krcystig. 1 . c. p. 689.

f) <?. ?lnmcrf. c.
1

g) Anruil. Sax. ad a. uifl. ,

•'

h) ©«lletti’S ®ef4>. S&äringeni Zf). II. ©. 94,

1 §. 6.

XubeitigS I. Äinöer.

©a§ gubewig, ber crjlt ganbgraf , ein $ochtermann

ÄaiferS 8 otf>ar gewefen, biefe unrichtige 2tngabe l>at ihre

ßuelle in ber ©oringer ©bnmif, wo erjagt wirb, feine ©e*

roahlin f«n £ e i b e n> i g , eine Mochtet beS #erjog6 oon ©achfen,

ber Änifer warb, gewefen. ©ben fo fehlest war ber SSetfaffet

ftbet bie Äinber biefeS ganbgrafen unterrichtet.

@r tennt’nur jweip ©6hne, be^be gubewig genannt,

©ie ©ubenifche Nachricht unb bie furjen Annalen oergeffen

auch ben britten, #etnricb Slafpe II. nicht, ber als ©raf
t>on$effen fchon befannt ijt. ©er jüngere 8 u b e w i g beifit

bev>‘ allen oon SEbüngeSbrücfen ober 31 h.o ma Sb rief,

©r muß frühe unb finbcrloS oerflorben fe$n.

2luch nur jn>ei> Tochter führt ber 83erfajfer ber ©oringer

©bronif an: ‘Mbelheib, (hier 2t l heit,) bie SRonne geworben,

unb Sutte, (hier ©uthe,) bie einen JHnig oon S3öb*
men geheurathet unb -bemfelben einen ©o.hn ©baefer gebo*

ren. ©owohl bie oon ^PijioriuS, als bie oon ©ccatb berauS;

gegebene £ifiorie ber thüringischen ganbgrafen fefct bieSmahl

noch eine britte SEocbter, Säcilia, hin?«/ unb bemerft, ba{j

biefe einen böhmifchen £erjog jum ©emaht gehabt, ©ie

furjen 2tnnalen reben oon oier SEüchtern ohne nähere 2tngaben.

SBeftimmter äuffert fid? bie ©ubenifche Nachricht, bie ebenfall«

oter Töchter anerfennt.
.

92ach biefer war bie erfte, ©äcilia, an einen bohmis
feben £erjog Ubeltyh oermählt. ©iefen Ubelrich ober

Ulrich fennt auch bie ©efchichte. ©r war nur oon 1174 bi«

1175 Jperjog in JBäbmen, wahrfcheinlicb aber nachmahlS 2J?arf*

graf in Mähren. ©ajj öäcilia feine ©emahlin gewefen, hier»
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270 3wehttr Enhang.-

fiber ftnben fleh feine anbere 9ladbrid>f<n not. a) Sie jme^fe,

Sutta, wirb als bie ©emahlin eines bohmifchen .RonigS, als

SRutter beSÄönigS £> b a f a r unb beS ® r a f e n .£> e i it r i cb S

befchrieben. SieS wirb genau burdj anbere 9tachrichten beftäts

tigt, unb Sutta’S ©tbbnheit bet> biefer ©elegenheit gepriefen.

3b* ©entabl war 2B l a b i S l a ro II. , ber fcbon 1 140 jum ^etjog

unb 1158 jurn Jt6nig »on 336&men erhoben würbe, mehrmals
aber eerbrängt war, unb enblkh 1175 flarb. Unter feinen mit

Sutta eräugten .Rinbern waren ^tjemifl Sttafar, erjt

Jöerjog unb bann Äonig in £B6bmen,v unb äBlabiSlaw

Heinrich, 'SJtarfgraf üon SJläbren unb nachher auch ^erjog

in ©6h»nen. b) 2ß lab iS law unb Ubeltich waren ©ohne

jroeper SBruber.

Sie britt« Tochter, Ebelheib, foü 5ftonne geworben fepn.

Sie bierte, SRatbilbe, bagegen Sietrich non aßerben,

ben ©ruber beS .£> e r j b g S ©etnbarb, geheurathet haben,

gelterer ifl bierburch genau genug als ein ©ohn Elb rechts

beS ©aren bejeicbntt, ben man auch anberwärtS h« fennt. c)

Ser 9tame Sietrid) »on SBetben fommt noch in Urfunben

bon 1174 unb nsobor. d) aßerben, welches am EuSflufl

ber £aoel in bie (Slbe liegt, finbet (ich fpater im ©eflfe ber

SDtarfgrafen con ©ranbenburg, (bie beffelben ©e*

fchlechts waren,) unb würbe im 3af>r 1196 an baS ©rjfiift

©fagbeburg ju Sehen aufgetragen, e)

a) ©ebharbi’S geneal. ©efcb. ber SXeicbSflänbe Sh» ni. ©» 48.

b) © e b h a r b i am a. D. @. 58.

c) ©ecfntann'S ?tobaltifc&e ©efcb. Sh. V. @. 29.

, d) Thuring. sacr. p. 740. Schöttgen. et Krtyssig. Diplomatie

et Scriptor. T. II. p. 702.

e) Ludiwifr Reliqu. T. XI. p. 5g4»

§• 7»

Sabeln non £ubemig bem ffiferncn.

SSie an ben ©epnamen beS ©alierS eine Sabel gefnüpft

worben, fo auch an ben ffiepnamen be§ @i fernen, ben

ganbgrafSubewig II. fö^rfe» ©ach bet Soringer Gbwnif ,

1
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'

v
fiubemig ber ©ifmte.

(benn anbete baten noch weit mehr auSgefdEjmüdft,) ifi eS fol*

'

genbe. Sn feinen früheren Sagten war biefer ganbgraf fi> nach*

ftd)tig, baß bie ©roßen beS ganbeS feinet nicht achteten unb
bie armen geute brüdften. ©/nfl »erirtte ftch bet ganbgraf auf

bet Sagb unb mußte bep einem ©thntieb in bet 31 u h l a eins

lehren ; wo et ftch für feinen Säget auSgab. SDa hätte et nun,

baß währenb bet ©chmt'eb arbeitete unb mit bem großen £am*
mer auf baS ©ifen fcblug, berfelbe auch auf ben 'ganbgrafett

fcbalt, unb folgen hart werben hieß, bamit er ben SBebntcfitns

' gen ©inbalt thue. 25aburch erfuhr er, wie eS im ganbe ju=

gehe. ©r wollte nun biefen Klagen abhelfen, aber bie ©roßen 1

wiberfefeten ftcb, unb eS fam jum ©treite. ®ie SBiberfpenfligen

fielen in feine ©ewalt. £>a führte er ftc nun bep «Naumburg

auf einen flcfer, — „fpannete je Pier in ben £emben an einen

$flug, arfette mit ihnen eine gurcbe, trieb fte felber mit einer

9>eitfcbe an, unb bauete fte fo, baß fte fich bogen, unb bicf

(oft) auf bie ©tbe fielen, unb wenn bie gurcbe geacfert war,

fo fpannte er wieber Pier anbere ein, unb alfo acferte er einen

ganjen liefet, wie mit ^ferben, unb ließ hernach ben 2lcfer

mit ©teinen jeichnen uhb frepete ihn." «Beil er übrigens

feitbem wegen feiner geinbe flets einen fPanjer trug, fo nannte

man ihn ben © i fernen, ©eitbem fürchteten ihn bie ©roßen
„mehr al$ ben Teufel;" unb a(S er fterben wollte, ließ

er fte ju fich fommen, unb gebot ihnen, ihn nach feinem Stob

ton Naumburg nach SJeinharbSbrunn ju tragen, welches fte

auch getreulich erfüllten. — 2tuch bitfe gäbet ifi bereits gebüh*

tenb gewürbigt worben, a)

©ine anbere Sabel betrifft fogar ba§ ©cbicffal biefeS ganbs

grafen nach bem Stobt. Euch hier ift bie SDoringer ©hronif bie

Urquelle, unb um beren SSBerth in’S gicht ju fefcen, muß biefer

Sabel gleichfalls gebacht werben.

gttbewigS ©ohn unb SRachfolger wünfebte $u wiffen, wie

eS mit ber ©eele feines SBaterS flehe. 35ieS Pernahm ein fRitter

feines £of$, ber einen SSruber hatte, weither fPfaffe war unb

bie fhwarje Jtunft perfianb. 2tn biefen wenbete ftch ber «Ritter,

unb biefer wieber an ben bofen Öeifl, 2)erfelhe fam, Perfpracfv
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ten Pfaffen mit eigenen tfugen flauen ju laffen, fefcte ben;

felben auf feinen $al§ unb braute ihn $ur -£>öne. (Sin anbertr

teufet, auf ben fte bort trafen, warb pon ber ©ad>e untere

tiebtet. 35a wanb nun biefer anbere Teufel einen eifernen

glubenben 35ecfel ab pon eiittr ©rube, auf ber er fa§, polte eine

eherne fpofaune, flecfte biefe in bie ©rube unb Wie« fo febr,

bafj bem. Pfaffen bduehtete, bie ganje SBelt erfebeüe unb erbebe,

unb eine lange ©tunbe binburdj Stammen, Stauch unb gunfen

mit fdjmauchichfcm faulem ©ejlanf barauS aufgingen. Sann
fant auch ber ßanbgraf mit Pielen Sunfcn oben berauS gefahren/

unb gab fid> bem Pfaffen v ju flauen. Sie SBorte, bie ibm in

ben SJtunb gelegt werben, finb eine Ermahnung an feine Äinber,

ben ©otte§bdufern, ©tiftern unb Jtlöpern bie ©üter ju er;

patten, bie er benfelben entjogen, weil bieS feiner ©ecle eine

grofje $ülfe fe^n werbe, b) 35er bÜfe ©eift brachte ben Pfaffen

hierauf wieber jurücf, ber jwar ba§ ßeben nicht rerlor, aber

boeb PetS gelb unb bleicb blieb, bafj man ifm faum erfannte. —
Sie 9tu(sanwenbung biefer Sabel oerpeht pd) übrigens Pon felbp.

i) #einri<t’S füchf. ©efchichte Sb- I- ©• a3a. — 3« (Sbon’S)

(Schloß SBartburg @. 40 wirb biefe ©rjäfclung wieber in Schul}

genommen, allein, waS fnnn ber 9Jame abetSacfer 6ewei;

fen! J£>at wobt Üubcroig ber ©(ferne auch noch bep atSfetb,
welcbeS urfpritnglichabefSfelbbieß, mirSbelleuten gepflügt!

£>aju jeboch, baß noch baS JpauS »orflanben fep, in welchem

ber £anbgraf bamabtS eingefebrt, wie bort »erflebert wub, —
gebärt fürwabr ein ©taube, mittelfi beffen man (Berge perfe^cn

fann. ©in befonbereS Unglürf i(t aber hier, baß bie (Dorfnger

Gljronif ben £anbgrafen jene 9lad>t, in ber er ben ©dsmieö

beobachtet, auf bem ©rafe jubringen läßt unb bemnacb bie

SBerffläne beS ©chmiebeS unter frepen £immel »erlegt

!

b) (Demnach war aber btc Seele beS £anbgrafcn hoch nicht in ber

ipäde, fonbern ira gegfeuert

§• 8 *

£ubewig$ II. Äinber.
0

ßanbgtaf ßubwig II. hatte nach ber ©ubenifcheu

Nachricht Pier ©ohne: ßubewig, S*ieberich, #einr:5>

Siafpe unb #ertmann.'. hiermit Pimmen bie üb' g*rt
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\

übctctn
J
nur bie Soringer Gßronif läßt Heinrich S?afpc auS*

Saß Sriebricß ®raf bon Siegenßapit gewefen, berichten alle;

baß er ber erfte gewefen, bat nur bie Gccarbifcße ^»tftorie*

Socß fdiwaßt bie 9)iftorifcbe fcßon babdn, baß äiegenßapn

feamahtS ju Thüringen gebärt unb mit bemfelben Gin «fpetjog«

tbitm ausgemacht. Sie Soringer Gbtonif iß bon biefen Un<

TÜßtigfeiten frep. a)

Xucß -eine Tochter, Sutta, hätte, naß) bet ©ubertifchen

Stacßricht unb ben flirren 2(nnalen, biefer Sanbgraf. Sene

rtennt ße ©räfm bon Stabin Sberg, biefc bon Stabinberg.

Sie Soringer Gßronif unb ißt (Befolge fdjweigen bön berfelbcn.

©ewähnlicß fud)t man ihren ©emaßl in bem #auS ber ©rafett

bon SlabenSbe.rg irt SBefffalen unb muß benfelben itt

Hermann III* finbcn. SBitflicß hielt biefer in bem Streit

gegen Heinrich ben 8 6 men bie fPartßep bcS RaiferS fo

eifrig, baß bieS am leichteßen erflärlich wirb, wenn man bor<

auSfefcen barf, baß feine ©emaßlin eine ©djWejlertocbter be$

RaiferS gewefen. .b) ©ein ©oßn Stto wohnte wentgßenS

1231 bem JBegräbniß ber ©emaßlin Heinrich Sfafpc’S IV. bep* t)

Bubewig bem Gifernen muffen übrigens 3n?ep ©emaßlinnen

jugefcbricben Werben. Saß bie eine, Suttä, bie ©cßweßet

beS RaiferS § r i e b r i d) 23 a r b a r 0 f fa’S war , iff befannt genug.

SSenn biefelbe unter bem Stamen Giern entia borfommt, fd

iß bteS nur eine mSncßifcbe Ucberfeßung jencS StamenS; — unb

Wenn man auf ben Stamen Glaritia trifft, fo liegt ein

Schreibfehler ju ©runbe. Saß er aber borßer eine anbere

©emaßlin, Runegunbe, hatte, beren ©oßn ber nacßßfolgenbe

Banbgrafwar, bieS bewährt eine Urfunbe, Obgleich bie Gbronifs

fcßreiber nichts tjterüon gemelbet h«ben. d) Sßre 2tbfunft wirb

(ich in ber Solge offenbaren.

*) iDou griebri* in ber Siegenßa pnifcßen ©efcbicßte.

b) tamep’S ®ef(b. ber ©rafen oort SKaocneberg S. 18.

c) Schöttgen. et Kreyssig. Diplomaten et Scriptor. T. I. p. 169.

it) -2B t n rf’6 h»ßet- Äbhanblnngen ©t. I. ©. i33 .

[18]
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§• 9-

>
'

fubewig’« III. Kactfommen.

S3on bin Kachfommen gubewig« III. reben &u wollen ,
—

biefe« fann nichts anbet« al« JBefremben ^ert»t bringen.

Senn — nach ber allgemeinen Meinung ftarb biefet ganbgraf

ftnberloS.

'

Sod> fagt bie« wenigjten« bet ©ubenifche 2luffafc

nicht, welcher fich überhaupt hi« »on Unrichtigfeiten rein ge«

halten hat, weil er noch nicht fehr lange nachher gefdjtieben ijf,

2Bie oft unb mit wem gubewig III. »erwählt gewefen,

ijt nod> im Sunfeln. Sie Soringer G^ronif erzählt, er habe

SJtargarethe, bie Tochter be§ #erjog§ oon Sefheich, zur ®e=

mahlin gehabt, aber mit berfelben ftine Srben gewonnen,

barum fey ba« ganb nach feinem Sobe an feinen ffiruber ^er?

mann gefallen, a) (Sine anbere Nachricht melbet, et habe,

nad)bem er (ich oon feiner »origen ©emahlin wegen ju naher

Sierwanbtfdjaft getrennt, bie 9J?utter be« bänifchen .König«

Äanut geheurathet. b) 2luS ber Äeneibe Heinrich« »on
SJ e l b e cf ficht man enblich, bafj barnahl« ein thüringifcher ganb«

graf gubewig, bet nur bet gegenwärtige fcyn fann," ftch mit

einer ©räf in »on JUeoe »ermählt. c) 2lm wahrfcheinlichjien

betrautet man biefe fleoifche ©emahlin al« bie erffe, unb Idfit

bie öjtreichifdje nicht eher gelten, al« bi« fte beffer erwiefen ijh

Sagegen über feine Kachfommenfdiaft fprechen Urfunben.

Sine Urfunbe fügt: er habe eine Stochtet Sutta gehabt,

biefelbe fcpan Sittich »on 8anb«berg »erwählt unb ihre«

SSater« einzige (Sr bin gewefen. d) Siefer S irr ich ober

Sietrich, SÖiarfgraf »on 8anb«berg, fann leicht »erwech*

feit werben mit feinem gleichzeitigen 2ln»erwanbten Sietrich '

bem 33ebrängten, inbem berfelbe nicht blo« ebenfall« als

SJtarfgraf »on ganböberg »orfommt, fonbevn nicht min«

ber eine ©emahlin au« bem lanbgrdflich thüringifchen #aufe

hatte, bie ben nämlichen Flamen Sutta führte. Ser hierher

gehörige Sietrich ift berfelbe, welcher anch unter bem Kamen
eine« ©rafen »on ©ommerfeburg »orfommt, fo wie

Sietrich ber äBebrängte bagegen unter bem eine« ©rafen
»on SB e i ff e n f e 1 8 erfdjeint. SBepbe waten bie @6hne jweyer

/ 4
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ffirtiber. e) 33et>be trifft man in einer merfmStbigtn Urfunbe

»on 1190 unb neben ihnen aud) unter anbern be3 erfieren

äBruber, Äonrab, SJtarfgraf »on ßanbSberg. f)

35a roeber Äonrab noch ftin SJruber 35ietrifh männliche Stach*

fommenfcbaft (jinterliefj , fo fam I>iert>urdj bie SDtarfgrafachaft an

2)ietrid) ben SBcbrängten. g) Sn bet angeführten Urfunbe *

befennt itbrigenö 35ietrich oon ©ommerfeburg, bafj er frü^er^in,

treil er bamahlS mit feiner ©emahlin Su tta roeber ©5hne

ftocb STodfjter gehabt, (Hüter in tflt * SRanftabt an ba§ Älojter

2dt* 3 elie üerfauft höbe; er fefct bemnacb hiermit oorauö, bag

er nunmehr nid)t finbetloS fep. fffoch t|t e§ h^r nöt^ig, juoor

in eine fcbeinbar ganj entfernt liegenbe Untersuchung einjugehen.

«) 3n ber äftreicbifch > (mbcnbergifchen ©tammtafel ift biefetbe noch

nicht entbecft.

[ b) jirnold. Lubec. Clironic. Slavor. III, »5. p. 666. ap. Leibniti

T. II. 1

c) Tentzel. Supp!. II. ad Hi*t. Gotlian. p. 607 . — fcie Äleoifcft

©efchichte ift hier ju Bunfet, um biefe ©räfüi näher beßimmen

ju fännen.

d) Äremer'S $coträge pir©ötch : unb iSergifchen ©cfch. irr.

Urf. ©. 63. — ©chon Sieg, ©eien iuS fannte biefe Urfunbe. 1

©. de magniiud. Colon, p. 72.

«) ©er ©ohn eine# Britten 53rtiberS mar griebrtch n. 95rene,
unb biefer hatte gleichfalls eine ©emabiin StamenS 3 utta au$

bem lanbgrdftich tbiiringifcbcn tyiufe, nämlich eine Sochtee

Sriebricb#»on giegenhaon.

f) £orn »on bem gjtarfgrafihum ganbSberg ©, 34,

g) Chronic. Mont. Seren, p. 87. ed. Moder.
1 t

§. IO. ’
.

%

föeftßungen ber Xanbgrafen auf bem SBcfternsalb, in SBeftfale# unb

jenfeitS beS JRIjeinS.

SBeber thüringifche noch befftfehe ©efchtcbtSfcbreibeT haben

e§ noch biä je§t bemerft, ba§ bie ßanbgrafcn oon Thüringen

fehr anfehnlicfce ffiefihungen auf bem SBeftetmalbe, in 2Beft*

falen unb felbft jenfeits be§ StbeinS Ratten. Um fo n&t|>tger

ift cS, hi« auSfuhrlid;er ju SBerfe ju gehen, a)
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9t5rblich bet £dbn (liefen jwe» ffiaucit an ben SlOcin 7

ber @n(j et 8g au unb $onneffg au. ®er ledere ijt fo

unbefannt, bafj wahrfcheinlid) fein Statue f>let jum erftenmahl

richtig gebrueft wirb, b) ®ie ©treibe bepber machen jwifd>en

8 i n 5 unb U n f e l bie ©renjen bet ©prengel »on 5£rier unb

.Köln. £)em ©ngcrSgau entflicht ber Ärietfdje £)ecanat »on

dtunoltein * (tngcrS; bem #onneffgau ber .Rolnifche

SDecanat 00n ©iegberg. c) 2öie ©taffchaft übet ben

ßngerSgau ftanb aller SZBahtfdjcinlichfeit nach bem heffifefc

fonrabinifchen $aufe ju; wenigftenS hatte bet lefete mdnnlfc^e

©prüfjling beffelben , £ 1 1 0 »on<£>ammerflein, bort feinen

©i(j. 35 ie übet ben ^onneffgau bagegen, wie e8 fcheint

hiebt, d) liefet ©au gebürte auch fcl>on jurn 8«nb ber 9t is

puaviev.

9tachbem ber männliche ©tamm be§ hefitfeh* fonrabinifchen

4?aufeS mit £)tto »on ^»ammerftein erlofchen, thun ftcb hier

meutere anbere h«rbor. JteineS jebod) mehr «15 baä ber alten

©rafeg »on SSteb. e) ©8 ift bie grage erlaubt, ob «8

nicht in SSerbinbung mit bem Jtonrabinifd)en «£>aufe geftanbenj

bod) ifi biefe Stoß* bis iefer unbeantwortlich. ©ie hatten $r»ep

©urgen biefeS 9tamen§, ju benen fpater auch noch SJteus

2Bieb fam. 3*»ifd>en jenen ffiurgen lag eine SJteuerburg,

»on ber eine Sinie biefel £aufe8 fich benannte. Unb hier ijf«,

wo fich einiges onfnüpfen lo#t.

2)ie ältefte üftadmeht, baf? bie ßanbgrafen in biefen ©1*

genben begütert gewefen, ijt in einer Urfunbe »on 1174, burch

welche dtaifer griebtich I. befiättigt, bajj ©raf Heinrich
9tafpe ber Süngere bem ©rafen Sngelbert’ »on
tBerg ba8 neue ©d)lo{} ffiinbecf, nicht aber baS alte,

•ju gehen gegeben, f) ®et 3ufab, nicht bdS alte, offert«

hart, bajj Heinrich JKafpe auch biefe« befeffen. SBoher aber,

fragt fich nun, bafj biefet ju »efifcungeh in SBejifalen gelangt

war?

SJtan finbet um biefelbe 3eit feinen Srubet, ben £antfe

grafen Subewig III. auch im Sinrich begütert. 3n einet

Urfunbe »on »81 wirb eines ©utef in£3 raubach gebacht.
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welches berfelbe jum <3celenl;eil feinet SJiutter ÄUnegunbe
bem .Älojter ©iegberg gefcbenft; g) — unb burch eine

•nbere üon 1184 erfahrt man, bag et feine noch übrige

ererbte ©üter in biefet ©egcnb bem ülojler 2lrnfiein übet*

Iaffen. b) 2>a fid> bicrburcb eine fonji unbefannte ©emahliit

tubewigS b

e

5 @i fernen offenbart, unb bie ©ütet als

ererbte befdjrieben werben, fo ifl’S am natürlichen, anjus

nehmen, bag fowobl ßubewig III. aB auch 4> ei nt ich

Siafpe bie hier in grage jiebenbe Sefifcungen bon ber SJJiuttec

her hatten,

hieran fchliegt ftd> bie fcboit angeführte Urfunbe bon 1197,

butcb welche bet Kölner (Srjbifchof 2£ b 0

1

f funb thut, bag fein

SBorfahr Philipp alte 2lUobien beS ganbgrafen fubt»

to i g 3 auf bepben ©eiten bc§ SiheinS bon bem SBalb Osnikke

üt abwärts gelegen, nämlich ba§ ©chlog Bilestein, ba$

©d)log Widhe unb bie bepben ©chlöffer Windecke mit

3ugehörungen für 3500 SSJtarf unter ber JBebingung gefauft

habe, tag fie ber Sanbgraf, beffen Tochter Ssutta unb bereu

©emahl SEirrich bon ganbSberg bom ©rjjiift ju gehen

tragen follen. Ueber SJBinbecf Fann fein Bweifel fiatt haben/

ba baffelbe fchon oben im Sßefiß |>eint.ich 31 afpe’S borfam*

Widhe iji baS bep 8inj gelegene 2ttten*2ßieb, welches ffcf>

fpäter im Seftfc beS (SrjfliftS wieber finbet. ‘aber fehlerer ijf

Bilestein ju befiimmen. Euch gibt ber SJlame be3 SSBalbeS

Osnikke fein £icht. i) e i l ji e i n auf bem SBejierwalb foll

erjt fpäter entfianben fepn. k) 2Cudh erfheint baffelbe nie in

©ejiehungen, bie hiermit bereinbar waren, SB i Iji ein int

#er$ogthum) SEBefifalen hfttte eigene ©pnafien, bon benett

Sohann im 3ahr 1293 baffelbe bem ?anbgrafen £ e i n r i ch gtt

Jehen aufttug. 1) Ätlein, ba bon Qütern auf bepben ©eiten

be§ JRheinS bie 3tebe iji, unb 2t(ten*2Bieb unb SBinbecf rechts

bcffelben liegen, fo iji man berechtigt, Bilestein linFS beffelben

ju fuchen. ©eiljtein an bet SKofel paffet nun weniger

hiebet. SBobl aber S3 e i l ji e i n hep Jf e m p e n i ch , welches bem

fölnifchen 2tltcn = 2Bieb ungefähr gegenüber liegt, 2>a bie

fetten bon Äempenieh mit ben alte® ©rafen bott
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2?8 3roe9f« Anhang.

SB leb eine? ©tammeS waren, fo lägt ftd) bie§ auch mit

ber oben geäußerten äiermuthung feht füglich eerbinben. .

3m 3<*h» 1246 ßatb ber ®raf «g> c t n r i II. non
©apn finberloS unb fefcte bie »ier ©ohne feinet ©chweßer,

bie mit bem ®rafen 3 oh<*nn »on ©ponheim »er*

trta^It war, ju ®rben ein. Huf biefe SOBeife fam bie ®raf*

fdf)aft ©apn an ba8 @ponbeimifche $auS. Heinrich ^atte

»erorbnet, baß feine SBittwe SDtechtilbe lebenslang im ©e»

nuß ber f>interlaffenen 83eft'hungen bleibe. Allein , fchon int

Sabr 1247 ging biefe mit ben ®rafen »on Sponheim einen

SSertrag ein, burdj welche ße benfelben biefe SBeft^uttgert über*

ließ, m)

,
^Ungeachtet helfen finbet man biefe 9Jle d>tilbe feitbem in

biefer ©egenb noch bebeutenb begütert. 3n einet Urfunbe von

1249 befennet Heinrich 4jerv von Sfenbutg, baß er

um-ihretwillen feine Änfprüche auf baS ©cploß £artenfel§
u. f. f. aufgebe ; au§ einer anbern »om nämlichen 3ah» iß erßcßt»

ließ, baß fie mit bem 33urg grafen Heinrich »on .Köln

unb 4jerrn ®erßarb (on SSÖilbenberg 5£^>cil an bet

4>errfchaft 9tofpe unb 2Bieb hatte; in einer Urfunbe

»on-1259 »erfpricht ©erlach £etr »on 3 fenburg, baß

er ihr, fo wie ihren 33urg* unb 2)ienßmannen »on HtenfelS

auS feinen ©chäben jufügen wolle, n) 25aß biefe SJeßfcungen

nicht »on ißrem ®emahl beruheten, ergibt ßcß auS bem, waS

fchon angeführt worben, Hucß wirb ft'e in biefen Urfunben

ßetS ehemahlige ®räfin»on ©apn genannt.

33on biefer SRechtilbe ließ man nun, baß burdß ße

beträchtliche JBeßhungen, bie fchon bem Srjßift .Köln lehn*

bar gewefen, auch hinfichtlich beS nufcbaren (SigenthumS an

baS (Srjßift gefommen. Unter biefen werben genannt: SBieb

unb SBinbecf

,

bie SSurgen, bie 8 a nb graf 8 u"be w ig III,

bem Srjßiff lehnbar gemacht, bie man bep 9liemanb anberS,

als ber SRachfommenfchaft 35 ie trieb S »onSanbäberg §u

fucßen berechtigt iß. e ch t i I b e wirb bep biefer ®elegen*

heit fogar mit bem Flamen »on?anb 6 berg belegt, o) Uebet

SBieb liegt auch noch ein? Urfunbe »on 1275 »or, butcß
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welche ftc biefeS ©d)log nebß mehreren ffießfcungen «n ben

Grjbifcbof ©iegfrieb überläßt, bagegen aber bie Steuer* -

bürg nebfl anbern Sefifcungen oon bem S3 e r g e 71 1 S n a cf e an

itnb jcnfeitS beS 9tbe<n$ SU ihrem 25ienß behalt, p) SBinbecf

muß fchon früher oon tpr an baS ©rjßift gekommen fet?n. q)

©emnad) fcheint e§ feinem 3«eifel auSgefegt ju fepn, baß

biefe SJtechtilbe als Mochtet ®ietrid>8 oon BanbSbetg

ju betrachten. Euch haben bie ©chriftßeller, bie (ich mit bet

©apnifchen ©efcbicpte befdjäftigt, eingeräumt, baß $ e i n r i cp II.

t>on ©apn mit einer SJtechtilbe oon SanbSberg oer*

mahlt gewefen, «eiche baS JClofler ©apn ober ©ion bep

Äöln gejtiftet. HHein, biefe SJtechtilbe fotl fdpon im Saht

1221 oetßorben, — bie als SBittwe hinferlaffene SJtetptilbe

bagegtn eine anbere/ eine ©räfi n oon Steuerburg, gewefen

t«pn. r)

25ieS alles ßüpt ßd> blo§ auf bie Stachricht, baß in bet

.Kirche beS ÄloßcrS ©ion eine alte 3nfchrift bejeuge, baß bie

©tiftcrin, SJtechtilbe oon ©apn, in bem Saht 1221

oerßorben fep. s) ßBie «enig aber auf betgleichen Snfcpriften

ju oertrauen, iß befannt genug; benn tpeilS ßnb ße fpäteren

UrftrungS, tpeilS wenigßenS nicht feiten btttch fpätere ©rneue*

rung>n entßellt. t) S3ep einer Äirdje ooflenbS, »ie bie be#

Äloß<rS ©ion, bie fo oft ben Uebetfcbroemmungen be$ StheinS

auSgefpt gcmefen, iß SJtißtrauen noch um fo mehr erlaubt.

$erju !6mmt aber noch, baß ooQer ©runb oorhanben iß,

ju jweifln ,
baß jene .Kirche eine foicpe Snfchrift gehabt. Schrift*

ßelier, lie unS bie genaueßen Stachricpten oon ben Kölner

.Kirchen jegeben haben, unb in benfelben gleichfam einheimifch

«aren, — ©eleniuS unb SB in heim, — ermähnen nicht -

nur jener 3nfd>rift mit feinem SBorte, fonbetn inbem ße ba$

Saht 122 oielmehr als baS ©ttftungSjapr beS JtloßerS ange«

ben, bejeujen ße, baß ße feine fo\che Snfdjrift fannten. u)

Stad) fern, waS oorgefommen iß, fann SJtechtilbe oon

SanbSberg fehr wohl auch SJtechtilbe oon Steuerburg

gewefen fepi. ©ie lebte übrigens bis sjum 3®ht 1283/ wi*

ihr noch oorjanbeneS Seßament beurfunbet. x)
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*

Sag SWechtiibe, ba fte im 33eftb t>on 9teuetbutfj

«rfcbeint, Qnfclin ober Urenfeftn eines ©rafen 2 ambett
Don Weuerbutg gewefen, ber um bie 3Jlttte beS jmolft««

SabrhunbertS als ©cbwefterfobn bcS Äjlnifeben Grjbi*

fcbofstfrnolb oonSBieb Dorfomrnt, y) — biefe 33ermiitbung

ift febon bereits aitfgefieflt worben, z) SBabrfdbeinlicb war bem*

nach Äuttegunbe, bie erfte ©emabHn ßubewigS be§

ßifernen, aus bem Weuerburgifcben Vaufe.

») SS ift wirflicb ein ©lucf, baß bieS manchen gorfebern un6e=

fannt geblieben: benn welche Verleitungen batten ftcb nicht

hieran aufnupfeti (offen.

b) Premier in f. ©eptr. jur ©ülcb» unb ©ergifeben ©efebiebte

Sb. ui. ©. 169. mußte biefen ©au noeb nicht ju nennen. 3m
Chronic . Gottwic. ifl er »egen eineö DrucffebierS bep £ ü n i g

unter bem Warnen Bonestongo «ufgefübrt. 3» einer richtige

ren Slbfcprift berfelben Urfunbe ftebt aber Honefibngo. Slud

(ißt Ttcb ber Warne (eben auS einer Urfunbe bep Sremer an

<1. D, ©. 22. entnehmen, »0 erft fcer SMuSbrucf in Hunepe*

gebraucht, unb baun fpäter ii> eodem pago jugefügt mib.

Von 11 eff ifl berijiabieu ein großes 5Dorf. (©üfcßing’S ßrfc*

befebr. Sb- VI. ©. i5o.)

c) . Sin SDecanatS.SBerjejcbniß ifl in Crombqchii Chorographi» Co«

loniens. t)pr Haisheim. Biblioth. Colon, p. 11.
,
Wut ftn&

manche Warnen »erfebrieben. V 0 11 n e ff felbß beißt bort Jamff.

fl) 3n ber Ppn £tinig mitgetheilicn Urfunbe erfepeint in 3«bt
967 ein ©raf WamenS V° olb. !DicS ift »obi berfelbn beffeti

©obn 2Bcrn in ber Urfunbe bep Är enter am a. 9. ©. 23

genannt wirb.

g) (». gifcber’S) ©efcbfecbtSregifter ber Väufer 3fenbirg, SBieb

unb SXunfef. — SS finb brep ©iebifebe Viuff iu l,ntcr*

_ febeibeu: baS ältere, pon welchem bi«r bie Webe ii, unb mit

bem pon Äentpcricb jufammenbing, — baS mittlre, welches

auS. bem 3fetiburgifcben entfproffen, -r unb >pS noch b(ü*

heube, »clcpeS auS bem ber V ( rrn ppn Wunftl beroorge»

gegangen. — Ueber bie ©urgen gibt o. gifeber nähere Wa<b>

richten, ©gl', auch ©üfcbing’S Srbbefcbr. Sb* VI ©.346.614,

f ) Jf r e m c r am a. O. ©. 5o.

g) SB e n cf’ö pift. ülbbanbfungen ©t. I. ©. *53.

. b) Guden. Cod. dipl. T. II. p. So.

i
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2>en Warnen finbet man jtuar oft/ aber immer itSrbfiepcr. ©»
lief! me.ii/ bog Äarl fc c r ©rofie eine ©cplacpt brp bem
©erg Osneggi an bem Drt> ber Thietmelle genannt »erbe»

geliefert b«be. Eginhard. Vit: CaroJ. 2 bi et in elfe ifl 25 et»

molb. ©lebrcreS hierüber ifl gefummelt in ( Furstenberg.)

Monumept. Paderbomi p. 48. Sßabrfepeinliep tpar ber Warne
ein Warne/ ber mehreren 2BJlbern jufani/ »ie ber Warne £art,
Wlan leitet ipn »on oesen, r ermufleii/ ab. Jfiicr ifl tuopl ber

SBeflerroalb unb beffeii gortfepung fenfcit« beS SRbeinS gemeint.

k) 2lr»olbi’S ©efcp. ber £Sranien.WafJauifcpen Sinber 2p. I.

@. 85 .

l ) ©Cnif’S Urf. 2b« H. @»254» ©gl« Schminche Mon. Hass.

T. H. p. 43a. «D?un bat bie« gonj irrig auf ba« fficpSfelbifcp*

©ilflein bejogen. 3ener Johann uon ©jlftein ifl auS

weflfiliflpen Urfunben befannt genug; er mar felb(l£anb»

marftbflll bcä £erjogtbumS 2B eflfafen.

im) Sloemann’S ©efcbr. beS ©efcpl. ber ©urggrafen uon Äircp»

berg ©epf. ©. 148.

n) (0. gifcper’S) ©cfcplccptöregifler Q5cpl. <S. 4Ö fg.

p) Gelen. S. Engelbert, p. i56. »g(. mit de adip. Riagnimd. Co-
lon. p. 75. 76.

p) (0. gifcper’S) ©cfcpfecptSregifler ©epf. <§. 5p.

q) Äremer’S ©eptr. jiir ©iilcp= unb ©ergifepen ©efcp. 2 p. III,

©epl. ©. 94.

*) Sluemann am a. 0. ®. ^3, Sfremer’S bipf. ©eptr. ©t. i.

©. 77« Siftper am a. 0 . ©.77. Sichrere ©apnifepe
JDebuctioncn, giner beruft fiep auf treu anbeni/ feiner

bringt einen ©eioeiS bep/ mit SluSnapme ©enfenbergS.
s) Cu. ©en feil berg’«) recptSgegrunbefeS ©ebenfeil/ — bafi

benen ©rafen uon SEBittgenfletn tpegen ihrer Praetension —
auf bie WeicpS;©raffcpaft ©apn — feine rccptlitpe Actio«

gebühre/ @.119. >

0 ©0 finb , um nur bie niepflen ©epfpiele jii nennen , mebrer*

WcinbnrbSbrunnifcpe ©rabfepri ften tpüringiftper

llanbgrafen erroeiSlicp unrichtig* j. ©, iubetuig« iv, £er*
man n SU. .

•) Gelen, de adm. roagnitud. Colo«, p. feg. 545. T^inheim^

Sacrar. Agrippi«. p. 273.

x) g i ftp e r am a. D. ©epl. @. 56,

y) Gelen. 1 . 0. p. 71.

z) g t f cp f r flW «. 0 . ©. 78,
•
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, Hermann* Stacbforamen.

35er ©ubenifche 2Cuffa^ nennt »on Hermanns -Rinberit

bloS bie »iet ©ihne, unb bricht bann ab. SEBeber wirb ber

heiligen 6lifabeth, noch ber 6thebung Heinrichs jut JlinigS*

würbe gebacht; ber Tluffafc ift alfo entweber unooHenbet geblit*

ben ober nur al$ ©ruchftücf erhalten worben.

Ttu§ erjter @b« h><*tte #ermann, wie auch bie furjen Tin*

nalen richtig angeben, jweg Sichter: Sutta unb £ebwrg.
Sutta ijl als ©emahlin be$ ÜRarfgrafen 35i«trichS be$

©ebrängten, al8 Sftutter .£> e i n r t d) 8 b e § erlaubten,
befannt genug, a) ©ie «ermählte fich jum jwebtenmahl mit

©raf ^oppo VII. »on #enneberg. b) #ebwig foll

nach ber ©oringer 6htonif unb benen, bie i^t folgen, mit

einem ©tafen im 6lfa§ »ermühlt gewefen fepn, ben man

baher »ergeblich im ^»abSburgifcben #aufe gefudbt hat. ,
68

liegt aber eine ©etwechfelung ber tarnen Alsatia unb Hol- •

satia ober Olsatia ju ©runbe. ^ebewigä ©emahl war

Tltbrecht ©raf «on ^oljtetn auS bem Srlamünbi*
fchen £aufe. c) 35iefe 6h« fcheint FinberloS geblieben ju fepn«

SBegen ber Sochter Hermanns auS jwepter 6he ift fein

Sweifel. @ie hi«f>«n 3rme«gatbe unb eignete. 25och 3

Wirb bie erjtere eon ber 25oringer 6hrontF falfchlich ÜJtargarethe

genannt. 3rmengatbe war bie ©emablin .£> e i n r i d> 8 b e S

35icfen «on Tfnhalt, bejfen ©obn ©iegfVieb baher auch

im thüringifchen Erbfolge = ©treit mit Tlnfprüchen hcroot trat, d)

Signete war juerjt mit #erjog Heinrich «on £> erreich«

(einem ©ruber ber jwepten ©emahlin Heinrich Siafpe’S,)

unb bann mit ^>erjog Ttlbred)t »on ©achfen, (einem

©ruber beS ©emahlS ihrer ©chwejler Srmengatbe,) »er*

mahlt. 3n er(ler 6he gebar fte eine Sochter ©er trübe, ju

beten Beit bet männliche" ©tamm beS babenberg* iftreicbifcben

4>aufe8 auSjtarb. Tiber, obgleich brerjmahl »ermählt, fonnte

©evtvube bod) ba8 ^erjogthum nicht behaupten, e)
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83on ben Äinbern Cubemig’S IV. unb ber h- ©lifabeth,

finb Hermann II. unb ©ophie von 33 rabant befannt

genug. Mlucb ifl eine jüngere Tochter ® er trübe, bie int

3af)r 1297 al§ SIteifierin beS .RlofierS Miltenberg bei 2Be|lat

jlarb, feinem 3n>cifel auSgefefct. £) MIber ob jmifhen biefe bepbe

SEöcbter noch eine britte, bie ebenfalls ©opljte hiefi, jU fe|en,

bi'eS ijt noch unentfcbieben. MlllerbingS gebenfen bie fpdterett

©cbriftfteHer biefer jüngeren Sophie unb melben, baß fie

9tonne in Äiffingen gemefen. MlHein, bei SSerfaffer bet

furjen MInnalen , ber juerjt einer © 0 p h i e als SMonne ju d£if»

fingen Ermahnung thut, fennt nur biefe eine, unb fünnte

©ophien von JBrabant mit ihrer SJtonne gemorbenen ©cbmejiet

©ertrube.oermifcht, in Mlnfehung ÄifftngenS aberjtcb ganj geirrt

haben. Mluffallen mufj eS, baß bie Soringer ßhronif unb ihr

©efolge, inbem fle jmeper ©ophien ermahnen, unb bie jüngere

nad) Äifftngen verfemen, ©ertrubenS mit feinem 2Borte ge*

benfen.

Heinrich SRafpe IV. mar finberloS, obgleich brepmahl

vermahlt. ®ie MIbfunft ber erften ©emahlin , Slifabeth, tft

noch unerforfdht. SDiejmepte, ® er trübe, mar eine Äodhter beS

^»eräogS ßeopolbvonÖeftreich. 25 ie britte, SBeatrip»

eine Mochtet beS |>eriog8 Heinrich von Srabant.
> ) Horn. Henric. Iilustr. p. i5.

b) @cpulte$ ©efcp. beS fiaufeS Jpenneberg Sh- T- 61.

c) Narrat. Altah. ap. Liibnit. T. IT. p. 2i. Hermannui Lant-

gravius Thuringiae genuit uxorem Alberti Comitis de Holt-

aezzen, qui fuit fracer Hermanni Comitis de Orlamunde

93(jf. Schmincke Monument. T. III. p, 334-

d) 3n ©ecf mann’S anhaltifcper ©efcbicbte fiinbet (ich von 3rnten»

gnrbe nichts.

e) ®ebh«rbi’S genealog. ©efcb. ber SReicbSflÄnbe Sh- HI.

jg6. — ©ertrube mar bie OTutter beS unglücflichen grie*

bricbS von MSaben, ben Äarl oon Slnjou mit feinem

grcunbe Äonrabin in Neapel 1268 enthaupten lief.

f) SBegen beS SobeSjahtS pgl. Gudtn. Cod. dipl. T. II. p. 295.

Digitized by Google



Sweater Äntyattg.

B.

3( n b e t e feebeutenbere 4M u f * *•

£
' '

§. 12 .

Sfcdefle ©rafen beä fafengau’S.

©eit bem Safer 832 trifft man lafengauifcfee ©rafen, welche

bie 9tamen ©ebfearb unb Ubo führen, — Flamen, bie ju

beit attSjeitfenenben be$ Veffifcfes©alifcben VaufeS geboren.

2>ie SBtitglieber biefe« VaufeO fcfelieffen ftcfe aucfe bergcffalt on

jene alteren ©rafen an, baff wofei SRiemanb mefer einen 3n>eifel

wagen feürfte, ob fie als Äbfommlinge oon jenen ju betrachten.

®ennocfe follen nacfe bet neueffen Verleitung bie oben aufge«

führten faltfdfeen ©rüber, Jtonrab, ©ebfearb, ©berfearb

unb Slubolf, eielmefer @6 fene beS ©rafen Äonrab »on

$PatiS gewefen feon, bem barum eine £ocfeter beS lafengauifcfeeit

©rafen Ubo, bet. im Safer 879 sulefet »orfömmt, jur ©emafelt«

befegelegt wirb. 2>en ©öfenen ju weiteren ©efffeungen $u Mts

feelfen ,
werben nuferere benacfebarte ©rafen mit atfcfetern begabt,

bie bann bie erforberlicben ©üter jubringen muffen. £>aff bet

genannte Ubo nicht ©ater bet genannten falifcfeen ©rüber ge«

w.efen, foU feurcb eine 3eitberecfenung entfcfeieben werben.

£>aS ganje ©ebaube feat &weg ©tüfeen. ®ie eine iff, baff

bet gebaute ©raf oen 9)ari§ jwet) ©6fene ©utlo unb ©arinno

gefeabt habe; baff aber bet etffere 9iame Jtuno ober Äonrab,

ber anfeere ©ero, ©erfearb, ©ebfeatfe fe^. 2>ie$ beruhet

auf einet Urfunfee, bie langff »erbdcfetig befunben worben, a)

©oUfe jebodj bie Urfunfee aCfet ,
unb bie ©erbinbung ber Kamen

©utlo unb .ftonrab »erffattet fepn, fo fann bennotfe untet

feiner ©efeingung jugegeben werben, baff ©arinno mit ®eb*

fearb <Siit 9tame fep. 91 ie unb nirgenbS iff ©erfearb fo

»iel als ©ebfearb; nur ganj forglofe Äbfcfereiber feaben wofei

ben einen 9tamen für ben anbern gefefet. ©oH ber 9tame

©ehfefttfe «uf eine änlicfee gorm, wie ©arinno iff, jurütf

gebracht werben , fo feeifft er © e b e n 0 . 2>ie anbere ©tüfee iff,

wie gefagt, bie 3eitberecfenung. V‘ e* berufeet aber aHt3 auf

feec ©orausfefeung, baff ber im 5°^ 833 oorfommenbe lafeiu
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gauifc!)e ®raf ©ebbatb, unb ber int 3abr 879 börfomntcnbe

>' einet Unbberfelbe gewefen; eine SorauSfebung, bie weitet

nichts für ficb f>at r als bie (Einheit beS StamcnS. Xbct bie

©efebiebte ift reid) genug an ffiepfpielen , bajj ©obu unb Sätet

fcen namlidjen tarnen geführt.

(SS fet> habet »erffattet, ohne alles (Sinweben eon Ser*

mutbungen anjufübren, waS gefcbicbtlicb borliegt, inbem biefe5

in bet S£bat jugleicb befriebigenb iff.

2115 bie ©Heiligkeiten jwifeben Subewigbem frommen
unb feinen ©ihnen duSgebrodben waren , bebiente ft<b 8 u b e w i g

,

bet nacbb«rige teutfdje .König, eines ©ebbatbS, um ibn ju

feinem Später ju fenben. £)iefer trug aud> beb, «nt baS gute

SSernebmcn jroifdjea bem Jtarfer
1

unb feinen ©ebnen wiebet

berjujietleit. (SS gefdjab bieS im Sab* 834- b) ®«Ü biefer

©ebbatb ein SJtann oon ©ewiebt gewefen, offenbart febon fein

Auftrag. (Sr wirb aber auch auSbrücflicb bep biefer ©elegenbeit

nobilissimus et fidissimus Dux genannt. (SS entbeeft ftcf>

nun bureb eine Urfunbc üom3abr833, bafj bamablS im lieber*

Snbngau ein ©raf ©ebbatb lebte. c) fJticbtS ftebt entgegen,

ibn für benfelben ju halten. (SS iff jwar Pon bem labngauifdieit

©ebbarb nichts weitet bekannt; ba abet feine wabrfcbeinlitbe

Stacbtommen als bebeutenb unb als genau mit bem königlichen

«£>aufe oetbunben erfdjeinen, fo lajjt ficb bie wichtige Stolle, bte

jener ©ebbatb fpielte, febt füglich hiermit bereinigen.

3n einet ttrfunbe, welche .König Subewig ber &eut*
febe im3abr 845 «uSgeffellt, finbet fid) ber 9tame eines ®ra»
fen ©ebbatb wieberum. 25erfelbe batte eine Kirche unb

ein Jtloffer ju Äettenbacb im Stiebet * Sabngau gefiiftet,

unb ber '.König felbff befebenfte auf feine Sitten biefc Stiftung

mit ©ütern. d) ©iefet ©ebbatb lebte noeb im Saht 879 j

benn in biefem 3al)t ffiftete et eine ßollegiat * .Kirche ju ®e*
m ü n b e n bep SBefletburg , mit welcher et auch bie .Kirche a«

Äettenbacb oerbanb, ba, wie bie Umftanbe ergeben, baS bafige

JUofier nicht ju ©tanbe gefommen war. e) 25a bet in ben

Sabren 833 «nb 834 fä>on ,n «mer fo bebeutenben Stolle auf*

tretenbe ©ebbatb bamabl« fcbroetlicb mehr ein Süngling war,
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fo wäre eS unwabrfdjeinlicb, wenn man oorauSfeßen wollte,

baß berfelbe noch bis gurn 3>abt 879 gelc&t habe.
,
Stidjtiger

fcbeint eS bagegen, baß ber ©tifter bet Kettenbacber Kirche

als ein gwepter angefeben werbe. Xuffaßen muß eS übrigens,

baß bet .König felbß gut Stiftung biefet Kirche ®üter gab;

befonberS, ba eS nicht ©üter waren, bie ©ebbarb bisher &u

geben getragen. iJtocb mebt aber, baß ber .König biefe ©ebene

fimg gu feinem, feiner Xnoerwanbten unb beS ©rafen ®eb*
barbS ©eelenbeil gemacht haben faß. gefctereS fagt gwar

nur ©ebbarb in einer Urfunbe wegen ber .Kircbe gu ©emünben.

Allein, wie hätte er ohne Anmaßung biefeS fagen fönnen, ba

e§ gang ungewöhnlich war bep folchen ©cbenfungen anberer als

ber SSerwanbten unb SSerfchwagerten gu gebenfen, wenn nicht

gwifchen ihm unb bem .König eine nähere SSerbinbung ßatt

gehabt batte* Kurg, wenn ber Urgroßoater beS Königs

Konrab I., ber mit ©etburge, ber SEocbter gubewigS beS

SEeutßben, oermäblt gewefen, hier gefucht werben fofl, fo muß

et in biefem gweoten ©ebbarb anerfannt werben, waS auch

mit ber Beitrecbnung gu oereinigen iß. Stur iß gu bemerfen,

baß, welchen Bufammenbang man auch gwifchen gubewigbem
SEeutfcben unb bem König Konrab I. annebme, wenn

nur oorauSgefefct wirb, baß jener ber Urgroßoater oon biefem

war, man ftcb immer genötbigt ftebt, bie ©enerationen gus

fammen gu brangen, unb frühe .gteuratben oorauSgufehen.

gubewig ber SEeutfche oermäblte ftcb wohl erß im Sab* 825

mit feiner ©emaplin |nmma. König Konrab fonnte aber

fdjon im Sab* 905 ein KriegSbeer anfübren*

3n ber Unteren Urfunbe führt ©ebbarb bie Sußimmung

feinet ©ohne Ubo, SBertbolf unb JBetinger ,an. ©in

oierter fommt, ohne als ©obn begeiebnet gu werben, unter

ben Beugen oor, benn et war ©eißlicber,— nämlich SBalbo

“3C b t oon ©t. Sftayimin. Xber auS anbern 9tachrichten

fennt man ihn als ©ebbarbS ©obn. f) £iefe ©ohne ßnb ber

©efchichtc fchon befannter.

XIS im Saht 861 Karlmann, ber ©obn BubcwigS
beS Seutfdjen, ber 23apern ootßanb, ficb gegen ben 83ater
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auflebnte , unb bicfec auf einem ^Reichstag ju SRegenSburg beffett

Statbgeber unb Reifet ihrer SteicbSleben entfette , werben ge*

nannt: JtcfrlmannS ©cbwiegereater, ber ÜRorbgauifcbe SSRatf*

graf ©rnfi, bejfen SReffen, bie ©rafen Ubo unb 33e*

rengar, ncbfl ihrem JBruber, bem 2tbt 2Balbo, unb ein

©raf ©igigatb. SJtan lieft, bah Ubo, ^Berengar unb

SBalbo fich nach granfreitb ju Jfarl bem .Raglen begeben,

wo fte burch ihren Hnoerwanbten Äbelgarb, ben £5b«itn

ber Jt&nigin Srmcntrube, eine günjiige Aufnahme ge*

funben unb ju ©gren gelangt, wagrenb bie übrigen ftcg auf

ihre allobiale Outet gefegt. g)

2ü§ im Sagt 866 JJubewigS beS SSeutfcgen anberet

©ogn ßubewig, eine ©mpürung gegen feinen SSater anju*

getreln fud?te , bie tiefet aber oor bem RtuSbrud) erflicfte , wer*

ben alS feine Vertraute genannt, bie oon feinem S3ater abgefegte

©rafen SBerner, Ubo unb SJerengat, benen er bie

SSBieberberflellung in ihre »origen Sßürben oerfprodjen. h)

©ag biefe JBrüber nach bem £ 0 b e SuberoigS beS SCeut*

fchen jurücf gefehrt, Jagt füg ohne weiteres glauben. Hber e$

entfcbeibet hierfür bie Urfunbe über bie Stiftung ber .Kirche

ju ©emünben. Ubo fchenfte berfelben bamaglS felbft einige

Öüter im ÜRieber*ßagngau ;
benn, ba ©ebharb im JBegriflf

flanb, felbft in’S .ßlofter ju gegen, fo hotte er feine üBeft'hun*

gen feinen ©obnen bereits abgetreten.

©er enge Bufammenhang biefeS Kaufes mit bem foniglicgm

ift hieraus genugfam erfichtlich. Äber nach bem gabt 379 ffnb

auch aüe bisher genannte SRitglieber beffelben wie »erfcgwunben;

an ihrer ©teile geigen ftd> bie toiet ©alifcgen JBrüber, unb eS

jtegt nichts entgegen, bag man fte als Ubo’S ©ügne anfebe.

t) 2>ie Urfunbe geht in Mabillon. Annal. Ord. S. Benedict.

T. III. App. N. XXII. — 2B4re Äonrab von <J)ari$ ber 'Bater

ber ©alifeben IBrüber geroefen, fo hätte er in biefer Urfunbe

nicht MoÄ ber Bugimmung jroeper ©6f>ne eritihncn Dürfen.

® eilte man auch jugeben, bag Stube ff bamablS fchon ©eig.

lieber geroefen unb bartim übergangen roerben, fe ig bieS bectf

*uf <£berbar& nicht anroenbbar. ,'

/
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5>t>ept« Anfang.

i

b) Thegan. de gesiis Ludor. Imp. 47* i— Jllericus triurti fon*

tium , 6fr aber burcbauS ni<t>t als 3euge aufgeftihrt werten

fann, nennt ftatt feiner Den Durgunbifcfcen #erjog © er hart,
ber ben Qkpunmen oon SRotiffillon führt. Leibnit. Access,

p. 173. 33erinutl)licb nur/ weil er biefert/ ber fellift ©egentfanb

non Romanen geworben / allein faunfe. Schöpflim Alsat.

illuslr. T. I. p. 779. •
t

c) Joannis Spicileg. p. 43g* Kremer. Orig. NätSoic, T. II. p. * 1 ,

d) Kretner 1. c. p. j3.

e) Kremer 1. c. p. 14. (ES foftrte oft / 9Jl 6ncbe füf ein

neuefi Slofter ju befomnten. ©ieS bejldttigt j. 35 . bic ©efebiebte

beS SloflcrS J£>atiia, wie in ber ^iesen^aynifeten @cf4)u$te

' perEmnmen wirb.

n Anrtiil. Fuhlens. ad a. 861.

g) Annaly Lettin, et Fullens, ad a. 861. — ©igigatb War ®raf
im Slreiebgau/ pielleicbt auch im ©pepergau.

h) Annal. Fullens, ad a. 866. — IQon 2B eme t f ber jur ©alifeb»

SBormfifeben Samilie geb6rr, wirb baS Stibere in ber 2ßcn*i

ftfeben ©ef<bi£&te »orfomraen.

§• 13*

Slbelbarö ©raf ber SBetterau u. f. f.

Ubo unb feine ©rüber, als fte ju «ffarl bem Jtahfen

flüchteten, fanben bort eine künftige 2£ufnöfjme, weil fie 2fn*

perwgnbte pon Tttjcl^arb, bem £>heim ber Königin Stmen*
trübe, waren. tfuct) hat man anberwävtS bie Nachricht, bag

Srmentrube eine Sodjter ©obo’5 unb SngeltrubenS,

eine Stichte 2fbcl^atrb§, gewefen, unb bag Jtarl fte gur ©e*

mahlin gewählt, um ftd> babureb beliebt gu machen, a) (ts

ift gu pcrfuchen, waS füh etwa hieran anfnüpfen laffe.

©obo fönnte wohl ber nämliche ©raf bt'efeS Stamen«

ferm, ber in bem SBormSfelb, Ärachgau unb Stiebet ; Sahngau

begütert war, Unb in ben 3ah«n 321 unb 824 Ähcil nahm

an einer beträchtlichen ©chenfung, bie ' bem .Rlöfter gulba ge«

macht würbe, b) 35och weiß man nichts näheres über benfel*

felbtn ;
bag er ©raf im SBormSgau gewefen , iji nicht gu erweifem

3tber ttbclbarb wirb oft aufgeführt, unb gwar fo, als

fq> er oorgugSweife unter biefem Stamen befannt. 5hm b»tti

* i
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Jtarl bie Seitung feines ©ofmeS, beS nachherigen ifonigS,

CubewigS beS ©tammelnben , übertragen. SDtit feinet Sechter

hatte fich SubewigS tcS Seutfchen gleichnamiger ©ohn oerlobt,

barum aber ben Unwillen feines SJaterS gegen fich erregt.

.Karl ber .Stahle brachte unter ber SBebingung, bag biefe ©he

nicht ootljogen werbe, eine 'iluSföhnung jroifchen S3 ater unb

©ohn ju ©tanbe. 3m 3«hr 8*>5 fam ^belharb bep Jtarf

in Ungnabe. Diefer hatte ihn» unb feinen 2inocrwanbten,

$ugo unb Serengar, ben ©chufc bet ©renje gegen bie

Tormänner übertragen
, fanb aber feine ©rwartungen nicht

erfüllt, unb entjog ihnen baher ihre ©hrenftellen. c) 2US

.Karl fpäter feinen mit Stmentwbe erjeügten ©obn Jlarlmann

hatte blenben laffen, unb biefet nun im Sahr 873 &ü Sube*

' wig bem Seutfchen entfloh, war eS 2lbelbarb, ber bie flucht

oeranftaltere unb fiel) für ihn bep bem Seutfchen König oer«

wenbete. d) S3 cp einet ©efanbfchaft, welche Subewig bet

Seutfche im Saht 876 an .Karl ben Wahlen fchidte, befanb

fich ein ©raf flbelharb, ber wohl berfelbe gewefen fepri

fünnte. e)

gragt man nach näheren SSefiimmungen wegen biefeS

EbelfjarbS, fo ift bie Antwort reichhaltig: ©raf in Syrier, im

ffiebgau, im eOtofelgau , im £)ber=9?heingau , in ber SBetterau,

S3 ogt eon ©t. 9J?arimin, ^rooifor oon Sorfch, ein ©prügling

beS ©tichenifchen Kaufes im ©Ifag. Das meijte hieroon befiats

tigt ftch auch a(S rid)tig< ©ine Urtunbe oon 860 thut bat-,

bag ber ^rooifet be§ KlofierS Sorfch mit bem SSogt oon ©t,

SOtarimin einer unb berfelbe war. f) Sm SJtofelgau , wo Srier

unb ©t. SRarimin gelegen, fommt jur nämlichen Beit ein

©raf flbelhatb oor. g) Die ©raffchaft im SBebgau ift uner*

weislich. Die Sßogtep über Sorfch lägt auf bie ©raffchaft

int Dber = 9th«ingau fchlicgen. Die ÜBetterau hatte ju jener

Beit einen ©rafen Abelharb, h) unb ba man in ber nächfi

folgenben Beit biefe unb ben Dber* JRheingau unter ©inem

©rafen finbet, fo lagt fi<h glauben, bag bicS auch fdjon }U

AbelharbS Beiten gewefen. Die ©tichonifche Abfunft rnug

iweifelhaft bleiben, i)
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®a nun Ebelbarb alö SScrvoanbtcr ber nieberlahngauifcbeit

©rafen befd;rieben wirb, ba an jener ©teile plöfelid) bi*

©alifchen ©rüber auftreten , fo fann e§ nicht befremben , wenn

man biefclben an flbelbarbö ©teile auftreten ficht- 65 bebarf

nur ber 83oraugfe|ung , bafj 2lbelbarb feine Ginber bintcrlaffen.

Sann aber wirb bie Ennabme, bafj bie ©alifchen ©rüber als

Ubo’S ©6f>ne ju betrachten , noch mehr unterflu^t.

Sn bem £) b e r « 9i b e i n g a u unb in ber SB e 1 1 e r a

u

finbet ftcb ©ebbarb al8 ®raf. k) 2lucb bon bet 2Cbtep

©t. Watimin befaßen Gonrab unb ©ebbarb ®üfer.

Wan lieft, bafj ber naebberige Göntg Gonrab bon feinem Später

gegen bie ©rafen ®ebbarb unb Watfricb mit einem .£>eer*

gefanbt worben, weil biefe in feine unb feines ©ruberS ©eb*

barbS ßebeit, welche bet 2£btex> @t. Warimin angebörig, ge«

waltfam eingebrungen. 1) 2(13 ®raf bc3 Wofelgaue« jeigt ftcb

jebod) feit 907 ein Seutbarb, ber bem ©alifeben £au f*

frembe ifl. m) 1

Sennocb bot man jwep ©ruber, bie ®rafen ©fep ban
*nb SBabla aufgegriffen, um fie, balb ju ©öbnen 2lbelbarb8

ju machen, balb wenigften« mittelfl ihrer bem ©alifeben #aufe

©üter jujuwenbetr. hierüber nur folgenbe«.

Sn ber äBetterau waren biefe ©rüber begütert; baf

ffe ba« ®rafenamt befleibet, baoon finbet ftcb feine ©pur.

®em Sber« 9tb«ingau ffnb biefelben ganj frembe. ©0
auch bem Wofelgau unb berÄbtep ©t. Warimin. Stephan
war ®raf im ©ebgau unb Galmenjgau; aber Ebelhatb

nicht, n) SBabla war ®raf im SRibbagau, fpater auch

im ©pepergau unb SBormSgau; allein Xbelbarb ifl in

biefen ®auen o6Uig unbefannt. Sm IRibbagau, wie im 2Borm««

gau unb ©pepergau trifft man nach SBabla ba$ SBormftfcbe

^)au«. o) 3llfo: wo Tlbelharb war, waren biefe ©rüber nicht,

unb wo biefe waren, war 2CbeU;arb nidjt!

2>cm Stifter ber Gircben ju Gettenbach unb ®emünben

würben oben noch jwep ©ohne sugefebrieben : ©erengar unb

©eitbolb ober ©ertolf. 35er festere febeint an ber

pörung Garlmann« im 3«bt 861 feinen Xfytil genommen ju
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t

'# ffabtn, unb barttm auch nic^t in bie Jage geraffen ju fepn,

ffi gleich feinen JBrübern, 3ufluct>t tn granfreiep fudjen ju muffen.

3,1 £)ennoci) finbet man meber oon ipin nocp »on feinem S5vubet

jjä jßerengar eine ©pur in ben SRpeinlanben. Wogegen fdjeint fiep

ita ju terratpen, bafj bepbe in ben fränfifcbcit GJauen beg: tert

35 waren. p) hieran fcplicfjt fiep aber bie 9tacpricpt an, bafj

einer ber ©alifcpen üBrueer, (Sberparb, horten ebenfalls

tia begütert gewefen, inbem man lieft, bafj Etelbcrt üon fBaben*

I: berg beffen SBittme unb ©üpne über ben ©peffart jurücf

S getrieben. SBaren bie ©alifdjen $3rübet ©öpne Ubo’S fo

erflart ftcb bie§ febr leicpt.

if 3n welcher $inficpt übrigens Ubo unb feine Srüber

ii 9teffen be6 n orbg a u
i
feben .ÜJta r Fg ra fen (SrnfiS

i,
genannt roerben, ift noch buntel, ba (Stuft felbfi noch niebt

|
genugfam bejiimmt ift. EUein, erwogen ecrbient, e§ ju wer*

j
Den , bafj bie

, norbgauifebe JJlarfgraffcpaft fiep halb nach*

ber bep oem äöabcnbcrgifcpen ^)aufe finbet , unb bafj bieä oicU

,|
leiebt ebenfaUS bepgetrogen bat, bie Spannung jtvifepen biefem

% unb bem Jtonrabinifcben ju befürbern.

jl ») Nithard. de dissens. lilior. Ludov. Pii p. 108. ed. Kulpis,

b) Schannat. Tradit. I’uld. p. i3^. 1^5.

, c) Annal. Berlin, ad a. öüi. 865.

d) Ibid. ad a. 873.

1)1

•) ibid. ad a. 876. ffi i|t ju bemerfen , baß ber Sfnnalift bier

nitpt fiplecptpiii ben Flamen ftbelparb fept, wie er fonft ja

tbun pflegt, ff» bürfte baber c&er an einen anbern bicfeS 'Jla*

men# gebaept werben. Dbnebin bürfte |i<p ber obige, nacb ben

t nunmebr jwifepen Äarl bem Sablen unb il>m eingetretenen

• r SOerbäftniiTen niept füglicp ju biefer@efanbtfcpaft geeignet paben.

. [) Cod. Laureih. T. If. p. 33i.

g) Schannat. 1. C. p. Sio.

h) Ibid. p. «il.
.

i) tßon biefem pgl. SMpflin. Alsar. illustr. T. I. p. 781. ffleb*

parbi’6 öefcP. ber 5Xcicp»lUnPe 2p. H. 0. »47. Dieter

bürfte berjenige fepn, ber 876 an tfarl ben jfaplen gcfnnbt

würbe, fftner berfetben wopnte 882 einer @iplacpt gegen bie

Utormanner in ber ©egenb ton SPtcp bep. Regin. ad h. a.

k) Cod. Laurcsh. T. I. p. 97. — Guden. Cod. dipl. T. I. p. 3^7-
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1) Regln, ad a. go5. — Darum »crtrenbetc ficb i)»e«<ict>t <su*

Sonrab 5t u rs&o-ID im 3abr 940 für tiefe ZylUt.

Defens. S. Maximin. Prob. p. \5.

in) Hontheim. Hist. Trevir. dipl. T. I. p. G5.

n) Hontheim. 1. c. p. 234 . Calmet Hist, de Lorraine T. I. Pr.

p. i55. — @8 hingt baS gauje ©efpirtnftc an ber unrichtigen

Sorauifeßung, bafi Drier im «ebgau gelegen , ba ti boefc

im SKofelgau lag. '
_

•) Darum roirb in Cer SJB ormfiftt>en ©eicbichte poii tiefen

®rüt»ern bie SRebe fepn müffen.

*) Crollii Observat. geneal. Salic. p. i5i in ben Act. Academ.

Theod. Palat. T. VI. Dort ftnbet lieb eine reiche Sammlung

fiber biefeb j^>auS ; aber mit manchen, tbeilö unlieberen, theil»

gan} unhaltbaren Sermüthuitgen burchroebt. '

' §* 14*

Stieberhefüfche ©i'afert 3unä4>ft nach ben Äonrabinei'iu

©ie nach ben Äonrabinern auftretenbe nietcrfjefftfdje ©ra*

fen flehen m fo enger Jöcrühtung mit ber obetheffifchen , baff

fft nid)t ganj mit etiUfdpuefgen übergangen werben bürfen,

obgteid) bet Mangel an 9tad;ri«^ten bie ttnterfuchurtgen auferfl

crfd)»ert.
'

®on ber erften Raffte beS eitften Sahrhunbertä an bi3 m

ben Anfang be§ jwJlften erfcheint eine Steihe oon ©rafen, bie

ben tarnen ferner führen. S3on mehreren weift man, ba$

ihnen in ber ©egenb oon ©ubcnSberg unb Äajfel bie gräflich«

©erichfSbarfeit suftdnb, bon ben übrigen fe(jt man eä gewöhn^

lieh, b«S Samens wegen, oermertbenb »orauS. Um su erflaren,

n>ie ft« ju biefer ©raffdjaft gefommen , nimpit man an, baMine

Äod)tet Ä&nig Äonrabä I. in ba§ SBormfifcbe £au§ termählt,

unb biefe 2Betner ttbfömmltnge berfelben gewefen. Uber, webet

ba§ Äonrabl, eine folch« Mochtet hmterlafTen, noch ba^5Betnet

au§ bem wotmfifchen £aufe entforoffen, fleht SU erweif««.-

' sß0t bem erden SBerner ftnbet fleh in Stiebet «Reffen ei«

©raf grieb rieh, bet (ich auf feine SBeife bem wormfifebe«

£aure jueignen laflt. 3*>ar foU berfelbe ber gleichseitige

Sriebrich »on Buremburg gewefen ferm unb nur ser*

flreuete ©üter in Reffen befeffen hoben. 2lber, tS ifl nicht»

leichter, «18 bie »&llige Unhaltbarfeit biefer Annahme batju.
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<hun. griebrich befaß bie gräfliche ©cricbtSbnrfeit übet biefelbe

©egenb, wo man fpäterhfn baS 2Bernerfd)e, 4)auS pnbet. Sine

beträchtliche 3abt ron ^Örtfchaften wirb, als in feinet ©raf*

fchaft gelegen, angegeben, unb $war meifl ron Srtfcbaften, bie

ihm feineSwegS angehürten, bie bemnach in feinem anbern

Sinne feiner ©raffeßaft jugefchrieben werben fonnten, außer in

fo fern fte feinet gräflidien ©erichtSbarFcit untergeben traten', a)

Set gleidjjeifige ßuremburget war biefrr griebrich auch um fo

getriffer nicht, ba et in ben Urfunben Heinrichs II., wo et

boch fo oft rorfommt, niemahlS als Schwager beS Jfaifetf t

bejeichnet wirb, b)

2BaS jebod) jene 58ermuthungen roHenbS rernichfet, ip baS

Srfcheinen eines anberen @rafen , bet unmittelbar rot griebrich

gefunben wirb, nämlich ßubolfS, eines ©ohneS S 1

1

o’S beS

©roßen, bet bie ©raffdjaft unpreitig butd) feine ©emahliit

3 ba, eine Srbtochter beS ^»erjogS ^ermann, befaß, c)

Subolf blieb 957 in einer ©chlacht; fein Soßn Stto
war noch ein Jfinb. Unter biefen Umftänben warb eS noth*

wenbig, baS ®rafenamt wenigPenS einpweilen an 2Cnbere ju

übertragen. Stto, als et erwachfen, erhielt baS Jpersogthuni

über Schwaben unb 8Ja«ern jugleicp. S5et| biefem S3erhältnip

blieben wohl bie ©tellrertreter (wenn pe anbcrS nur noch folche

waren,) in ber ÄuSübung ber gräflichen ©eßhäffe. £>tto fiarl>

roHenbS 98a FfnberloS eines frühen SEobeS. Um fo gewiffet

muffen jefct anbere ©rafen auftreten. Ueber bie ©efchichte bet

©üter liegen feine Nachrichten ror.

bereits 960 fommt ein anberet nieberheffifdjer ©raf Site*

ginfrieb ror, ben man mit gug als ©tammrater ber ®ra*

fen'ron gelsberg betrachtet, d) SS fcheint, baß baS ron

Hermann hinterlaffene ©ebiet in mehrere üBejirFe rertheilt worben,

Ser erpe SBerner, beralS ®raf im .fjeffengau rorfommt,

lebte ju ÄonrabS II. 3eiten, alfo jwifchen 1025 unb 1039. e)

Sr blieb 1040 in einem genüge, ben er mit Heinrich nt
gegen bie Söhmen unternommen, f) Sb er griebrichS ©opn

ober aiodjtermann mar, ober wie er etwa fonp $u bet ©raf«

fchaft befleißen gelangt, iP ni^jt ju erforfchen. g)
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©pgleid) nach ihm 1043 unfe io45 «gh«t«t «in «nberer,

beffen ©raffcbaft in bie ©egenb »on Jtaffel unb ©ubenSberg

»erlegt, unb mit bem Stamcn »on SDtaben (Madanun) belieb*

net »irb. h) 3b« für benfelben mit 2Berner bem Biebltng

Heinrichs IV. ju haltert,, ig barum nicht »ergattet, »eil lefcs

terer, al§ er 1066 erfdgagen mürbe» al5 ein wilber Süngling

bejeiebnet »irb. i) ,

Ueberfehcn barf e8 ober nicht »erben, bog jur nämlichen

Seit 1044 noch ein onberer h*fftfd)«r ©rof StamenS ©ero
lebte, begen grägidjer ©endjtSbarfeit üerflea^aufen (Cri-

stinehusen) untergeben »ar. k) ©a nun bc§ oben ermähnten

grieDrid}§ ©raffcbaft ftd> noch bi$ über ©ild> ergredte, fo

ergibt geh hierauf , baS berfelben jebt nicht bloS ein einjejnet

SBerner vorganb, fonbern injmifchen eine $b«il»ng flatt gehabt

unb babürd) ©ero bie feinige erlangt haben muff«. 1) 63 i(l

»ohvfd'einlich, baß ©ero bemfetben #aufe ongehorte, inbem

ftch nicht »ohl glauben lägt, bag boffelbe immer nur ou8 6i*

ne nt, bet ben Stauten SB er net führte, bejianben. SSon bie*

fern ©ero »irb ju feiner Seit »eiter bie Stcbe fe»n.

©er britte SB er n er ift o!S ßiebling Heinrichs IV. be*

fannt genug, ©ic Gbroniffcbreiber, befonberö aber Bombe rt

»on 2tfcha ffenburg

,

flogen ihn hart an, bag er biefen

Stegenten »erführt, ©och barf man bem lefcteren, aB £er§*

felbifchen SJtäncb, feinen unbebingten ©lauben fchenfen, benn

SBerner hotte Streit mit biefem Äloger »egen be§ ©otf§

Äirchberg be» ©ubenSberg, unb ber «£>ag ber #er§felber gab

bie Sieranlajfung , bag er 1066 ju 3n 9«lh«i» tobt gefchlagen

wutbe. ©urd) bie SScrweigerung ber Sacromente »regte man
bem ©terbenben nod) ben SJerjicht auf Äirchberg ab. ra)

©iefer ©treit bient un$ weniggenS jum 33e»ei$, bog

SBerner auch in Stieber* Reffen begütert »ar; benn in Utfunben

finbet man ihn nicht blo§ nach ©ber »Regien, fonbern felbg bis

in bie Stäbe »on SBeilburg »erfeht. n) ©0 er übrigens fo frühe

ttinfam, fo barf man felbg zweifeln, ob er »ermäblt gemefen.

©hneiHn finbet geh feine ©pur , bog et Stachfommenfchoft hin*

terlagea.
.
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golgenbe Orte »erben in griebricbS ©rafftfeaft perfekt. C«.

««lli, Söffet. £ e in r i<b II- fcbenfte einen bafigen £of 1008

.feiner ©emablin Sunigunbe* um ihn bem Slofter Saufun*

gen ju übergeben. © cb m i n cf e’S ©efcbr. 0. Saffel ©epl. ©. 3.

Unolfesanger
, S33 olfSaitQfr. ©erfelbe fcbenfte 1019 bie

bortige Sircbe bem nämlichen Slofler. £ebberbofe’S Heine

©cbriften 2b- n. ©. 288. Buno», Sitten* ober Sircb*

©au ne. ©erfelbe »ertaufebt ioi5 einige bortige ©ütcr an

bie Slbtep £erffel&. SB e 11 tf’8 Urf. 2b. BI. @. 43. Ouereh-

•oufeng«, Dber = Saufungen* Nederencoufenga, lieber»

Häufungen/ Volcmereahnsou, SolmarSbaufen* SimtS

Seuftnbt* Ln*lad, 2tu fifcblacbt* im JpamiJoerfcben. 2>iefe

alle überlieb berfelbe 1019 an ba$ Sfofter Saufungen. £eö»

berbofe am a. D. @. 205 . Thielleichi, ©ilcb/ SlmtSSSor*

fen. ©erfelbe pcrtaufcbte efi 1008 an baS ©tift @t. ©tepban

in SfRainj. Joannls Script. Rer. Mogunt. T. II. p. 517. — Ob
ein im gulbifcbenSecrologium unter 982 angeführter

5B e r n e r aucb noeb bierber ju lieben fep/ i(l ungewiß/ ba man foB(f

nicbtfi pon bemfelben weif.

b) Sgl. bie fo eben angeführten Urfunben.

e) SB en cf ’S Urf. 2b. HI. ©. 3o.

d) SBencf am a. 0. 2b- H- 5i. ®ie ®8rfer Wodaha unb

Sulzaha finb Ober* ober Sieber *®uba unb ©otj im

Slmt SXotbenburg. SOBie ©ubenSberg aucb Wodensberg ge*

natint mürbe * fonnte ©uba aucb Wodaha genannt »erben;

unb bie £efeart bebarf baber feiner ?lenberung.

«) 1Scheid. Orig. Guelf. T. III. p. 468. T. IV. p. 428.

f) Lambert. Schafnab. ad a. 1040.

g) ©aß ber Same g riebe icb unter biefen ©rafen nicht »eiter

fortgebet/ bemeifet noch nicht* baß er nicht ihr ©tammoater

gemefen. ®er erfte ©raf oon Slrnflc in bieg H r n 0 1 b , Yeine

Saibfolger alle führten ben Samen £ub»ig. — 3n ber @e»

fcbicbte jfonrabS II. reirb ein SBerner (Werniharius) febr

«uSgejeicbnet, inbem ihm ber Saifer alS flugem «Xatbgeber unb

tapferem Stieger febr »iel fcbulbig gemefen. ©ollte man bitfeit

hier »ieberfinben? Wippo ap. Pistor. p. 407.

Ja) Schannat. Hiat. Wormat. T. II. p. 53. Sopp POn ber Str* _

faffung ber ©ericbte 2b. I. ©epl. ©. »11. ®ort »irb Irin-

geshusen b. i. SbringSbanfen/ »mtS 8bna» hier Vana-

bae in feine ©raffcbaft »crfcßt. £egtcre6 i(J baS auSgegangene
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SOenne im Stint ©uben$6erg. ©ngel&arb’S Crb6efc&rei6,

2b. i. @. 410.

i) Lambert. Schafnab. ad a. 1064- „Juvenis aetate ferox.“

k) Schamat. J. c. p. 53. ©er 5Mfin<b/ »elfter t>ie Urfunbe febritb,

fennre fiefc / »ie efi febeint , ni<bt in ben OTomen Ä e r fl e n b a u*

feil finben/ ber »on bem nieberteutfeben tarnen Äerflen ab*

juleiten ift. ©q ibm nun bab SQJort Sbrifi geläufiger war/
fo glaubte er/ bog brr 9iame hierauf jurüefjufübren fep.

19 hieraus erflärt (icb »abrfcbeinlicb/ »arum in Der Urfunbe »on

1045 SBernerf ©raffebaft nicht blob mit bem Flamen beb ©aue$
belegt/ fonbern noch n4b«r alb ©raffebaft Madanun bezeichnet

»irb.

*n) Lambert. Schafnab. ad a. 1066,

p) Sr fommt 1061 al« beffifeber ©raf ebne nähere 95edimmung

»or. Schannat. Trad. Fuld. p. 256. SIber 0062 roerben ©üter

bep SBeilburg in feine ©raffebaft oerlegt. Schannat. Hist.

Worum. T. II. p. 58. @0 io65 ein Drt Hohunborch inj

2abngau, unter »elcbem nur Nürnberg an ber Dbm oer*

ftanben »erben fann. gebberbofe’i f(. ©ebriften 2b. IV»

©. 273. ©0 auch im nämlichen 3«br L-indun im £abngau/

»p@ro^£inben gemeint ift. 2B e n cf'i Urf , 2b. Hl. ©. 58.

§• i5-

gortfeßting. ©erner »on ©riningen.

9lad) biefem jeigt ftd> ein anberer SB er net, am befanntes

ften at§ ©tifter beS iflojterS JBreitenau. 9Rancf)e Jforfcbet

ftnb an bemfelben irre geworben; er oerbient baf>et befonbere

2fufmerffamfeit.

£effifd>« ß&roniffd&reiber nennen i&n einen ©raf eit

»on ©roningen unb leiten i&n auä ©djwaben b«- a)

©ebwäbifebe erfennen i&n unter bemfelben tarnen an. b)

©ie befc&reiben ifm als ©cbwejterfofm be$ ©traSburget
ä8ifd;of§ SBerner, fo wie ber ©rafen Auno unb 8uits

o l b o o n 21 ct> a l m

,

bie ftd) trnrd) bie ©tiftung beS JUoflerS

8 w i e f a 1 1 e n verewigt haben. c) ©ie .berichten , baf} feine
J

SOiutter SEBilleburge gebeten, bajj fein S3ater ber ©raf

ferner oon ©rbningen gewefen. d)

.öefftfe&e Urfunben tfiun bar , bafj er bie gräfliche ©ericbtS*

barfeit über einen SE&eil hon 9fiebw^effeit/ nach SBetner bem
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/

Cfebtlng «£>einricb§ IV. befaf. e) OTem, bic§ bereinigt fiich

fel)t wohl; benn'man lieft , bafj bet ^efftfdje ein ‘Hnbermanbter

beS gleichnamigen <25traSburgifd>ert ffiifcbofS gewefen, uub ba

nun SBernet bon ©röningen ber SReffc biefcS ffiifcbofS war,.fo

fonnte berfelbe, wenn bet befftfebe SBernet finberloS jiarb,

öllerbingS unter feinen ©rben fepn. f)

2)e|fen ungeachtet wirb behauptet, SBernet t>on ©rö*

gingen fep bielmebr bet Sohn be§ SieblingS #einrid)§ IV.

gewefen, unb feineSwegS au§ Schwaben abjuleiten ; femtme

auch in Urfuttben nie unter bem Flamen bon ©röningen
bor, u. f. f.

'

Siont (enteren läßt ftcb ba$ ©egentbeÜ bureb eine Urfunbe

'tartbun. g) &a? erftcre wiberlegt ftcb babureb, baß bet Siebs

"ling |)einrich§ IV. bemnacb fein TInwwanbter be§ StraSbur*

gifeben ©ifcbofS, fonbern bielmebr beffen Schwager gewefen

wate.

SBernet bon ©rSningen rnuf? barum als S cb w a b

e

gelten. ©S fragt ffcb aber nun nach bem Sufammenbang bef*

felben mit bem befjtfcben SBerner,

©in ScbenfungSbutb beS .RloilerS .^elmerSbaufen an bet

2)iemel führt an , bajj eine 35 0 m i n a Siubburg, 9ionne beS

ÄIojtAS, bemfelben, mit ©inwilligung ihrer ©rüber Siubo

unb SBerner, ©üter ju .Rappel bep g r
i % l a

t

gefdjenft

habe, h) .Rappel liegt in ber botmabligen SBerncrifcben ©rafs

febaft. ©ep bem Stomen SBernet, ben StubburgenS ©ruber

führte , barf man an bie gleichnamigen befftfeben ©rafen benfen,

35afj ßiubburge ® omina genannt wirb, fpridjt für ihre bube

Qtbfunft. 3)er anbere ©ruber 8iubo finbet ftcb nun jwar in

\ Reffen nicht. 2tber wie, wenn er fid? in Schwaben finbe?

2)a befftfeb« ©rafen fo oft bem ^erjogtbum Schwaben borge*

ftanben batten, fo fann eS um fo weniger befremben
, wenn

fid) ©ctbinbungen jwifeben befjtfcben unb febwäbifeben Raufern

, entbeefen.

Äurj, ber genannte ßtubo febeint Siutbo bon SBulf*

{ingen ju fepn, bet ben Sorfcbern bisher noch rätbfelbaft gewe*

fen. $ie ©vbtoebtet £bell;eib bejfelben war an Stubolf
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t> 0 n 7L ä> a I m »trmdblt. Unter ihren Ainbern waren ber

©traSburgifcbe ©ifcbof SBerner, bie ©tifter beS ÄloflcrS 3wie*

falten unb bie SJtutter SB er net 8 pon ©töntngen. 2)er

im 3abr 1066 erfcblagene SBerner müjjte bann ber 3eitrecbnung

nach als ©nfel bon SBerner, bem ©ruber BiubburgenS, ange*

feben »erben, i)

SBenn aber biefer finberloS war unb feine ffiefifcungen

barum ben ttnoerroanbten juftelen , fo ijt man , nach ben ges

malten ©orauSfebungen, nun nid>t mehr genötigt, SBerner

»on ©röningen als ben einjigen Srben angufe^en ; befonberS,

ba bet oben oorgefommcne ©raf ®ero ebenfalls ju biefem

^>aufe ju gebSren fcbien, unb ficb bemnacb aucb anbere Enöer*

wanbte, bie an ber (Srbfcbaft $b*‘ l genommen, benfen laffen.

idbnebin finbet ftcb feine ©pur, bafj SBerner eon ©roningert

aucb Iabngauifcber ®raf gcwefen wäre, waS er bocb als ©obn
Jenes SBernerS batte fepn muffen.

SBerner bon ©r-oningen unternabm im Saht itif

bie Stiftung beS ^lojferS ©reiten au, 6r fiatb aber fd>ott

im Saht uai, nacbbcm et bie ©ollenbung be§ ©aueS einem

feiner 25ien(imdnnet ©ngelbolb übertragen batte. 3m 3abt

1123 mürbe bie Stiftung bom ©rjbifcbof 21 b e t b e r t befiättigt. k)

Sn ber Urfunbe fagt nun bet Srjbifcbof, baff SBetnet baS .ßlofter

mit allen feinen ©efifcungen jwifcben SBette, 9?bein

unb Sßapn auSgeftattet habe. ©lieft man jeboeb auf bie

©üter, bie biefeS Älofler be'fag, fo finbet man biefelben febr

imbeträcbtliib. 1) 50fand>e berfelben berbanfte eS noch überbieS

bem Jtlofler gulba. m) Sie batte ftcb boeb ber @rjbifd)of auf

bie angegebene SBeife auSbrütfcn fonnen, »enn SBerner bamablS

noch «ine anfcbnlicbe ©raffebaft in Stiebet s Reffen — unb jmar

nicht bloS bie gräfliche ©ericbtSbarfeit, fonbern 8anb unb ßeute, —
befeffen bdttc? ®ie SBabl bcS 2lu8brudS mdre mebt al§ Idcberlicb.

2llIcrbingS ftanb biefem SBerner bie gräfliche ©ericbtSbarfeit

über einen &b«it »on 9tieber*^effen ju ; ob aber über baS ganje

ben früheren gleichnamigen ©rafen untergebene ©ebiet, bie«
4

fann bemnach noch immer jroeifelbaft bleiben, Stoch meniger
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ffl man beredjtigt, oorau&jufefeen , bafi aHe$, wa5 biefelben an

Canb unb geuten befeffen, auf biefen SBetner übergegangen.

flud) fonnte SBerner »cranlajjt werben , ba§, wa6 er ererbt

batte, noch bep fiebjeifen ju oeräuffern. ©eine Sage war nicht

immer bie günjtigfte. 6 » ift noch eine Urfunbe non 1102 oor*

l;anben, roeldje bieö ^üiretc^enb bartput. 6r befennt in ber*

felben: er fep einfi non feinen geinben gefangen worben unb

habe fId) mit nielem Selbe loSfaufen muffen, er fjabe baper bie

2lebtifün non Häufungen um Unterftühung* erfuept, non welcher

er aud) nad) pielem üergeblidpcn Sitten einen golbenen .Reich

unter ber Sebingung erhalten, benfelben in einer beflimmten

griff ju erfepen ; feine melfacpe 9totp habe ihm bie§ unmöglich

gemad)t , oft fep er non ber flebtiffin unb bem Sifcpof Sohamt

non ©peper nergebenS gemahnt worben 5 er überlaffe bähet

nunmehr bem JUojter jepen £ubcn 8anbe§. n) §3 fann bem*

nach nicht im minbefhn befremben, wenn behauptet wirb, baff

SBerner feine pefftfepe Sejtfcungen, mit Ausnahme jener, bie er

jur ©tiftung be3 JtlofierS nerwenbete, roaprfchcinlich noch bep

gebjeiten neräuffert habe. SCBenn aber bamaptö noch eine anbete

ginie biefeS £aufe3 fortbauerte, fo erwartet man bie neräuffer*

ten Sefifcungen am natürlichflen bep biefer, ba ihr wahtfepein*

lieh ohnehin noch flnfprücpe auf biefelben juftanben. ©ie wer#

ben fich auch in bet golge ftnben.

*) Exc. Chronic. Riede«, ap. Kuchenbäcker T. III. p. a.

b) ühland. Hi»t. Comitum Alberti de Wirtemberg, Conradi de

Beutelsbach et Werneri de Griiningen, p. 3o seq.

c) Ortlieb, de fundat. Zwifuld. Monat, in Heft Monum. Gttelf,

p. 169. Bertold, de construct. Zwifuld. Monasi. ibid. *04.

Necrolog. ibid. p. a38.

d) Sulger. Annal. Zwifalt. P. I. p.n, — Db biefer iBater unfetP

2Berner3 non ©röningen bem roirtembergifepen {laufe angehört/

mögen fcproöbifcpe ©efepicptÄforfcpet unterfuepen, fo »ie auep,

tvetcpeS ©röningen gemeint fep. ©aä pefiifcpe ©rüntngen
barf auf jeben galt niept hierher gelogen werben. SJon bem

nämlicpen fcprcubifcpen ©röningen trug auep eine gomilie nies

beren 2tbfI4 beit 9tamen.

•) SBcncf'b Urf. Sp. II. ®.55.

f) Lambert. Schafnab. ad a. 106Ö.
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g) Uonthnim. Hist. Trev. dipl. T. I. p. 477- YVerinhero dt

Gruouingue.
' h) SBencf’S Urf. Sb. II. @. 64.

s) S>ie angefügte Sofef lüft bcn gufammenbang überfeben.

Schmincke Mouim. Hass. T. IV. p. 653 . Gudett. Cod. dipl,

T- I. p. 60. — Trithem. Chronic. Hiujug. ad a.< 1119. isjzi,

©iefer fagt aiiSbriitflicb/ SBerner fcp ein ©dnvabe gcwefen

twb/ inbem er etnft mit Äoifer £einri<bTtflcb Reffen gefom«

men/ bflbe ibm bie ©egenb von QSreitenau fo tvobl gefallen/

ba§ er ffcb entfcbloffen/ hier ein Älofler anjulegen. 2>ie3 fiimmt

mit bem obigen vollkommen/ aber mit anbern $ppotbefen beflo

, weniger jufantmen.

l) £aaö beff. Äirc&engeftb. ©.227. ©etfer’8 Stacbricbten von

bcm Slolter QSreitenau / in ben % e ff. Q5 e p t r. Sb. II. ©. 12 fg,

m) Schöttgen. et Kreyssig. Dipl, et Scriptor. T. I. p. 221

») 2ebberbofe’® *1. ©t&riften Sb. Hl. ®. 188.

§. 16.

Cberbeffifcbe ©rafen junäcbft na#'ben flonrobinern.

Set lebte au§ bem fönrabinifcben $aufe , ber als oberfabn*

gauifcber ®taf aufgefübrt wirb , ift bet fcbwäbtfcbe $erjog 4>er*

mann I. a) Sb ibm auch bi«/ »ie tn Sftieoer * Reffen , fein.

SKotbtermann Ctibolf gefolgt, iji unbefannt, bocb aber mabr*

fdjcinltc^. Senn, man lieft, baß betfelbe nicht bloS beS ©cbwie*

gervaterS ^erjogtbum , fonbetn felbjibeffen fämmtlicbe Seffbun*

gen erhalten, b) SieS ifi ju glauben, ba Subolf ein ©ob«
Stto’S beS ©rof? eit n?at; fann iebocb nur auf bie 3leicb$»

feben bejogen werben,

Sie fpäter erfcbeinenbe obcrbefiifcbe ©tafen ju «Hären,

bat man verfcbiebene SEßege cingefcblggen, 2Bo Sftadbricbten man»

gcln , Iaffen fitb bie Surfen ber ©efebi^te nur attjiwielfacb bureb

SSermutbungen erganjen. Snbeffen trit' biet wirklich bet gatl

noch niebt ein, pcb bureb foTd>e SJtittel auSbclfen ju muffen.

* Sie meijten älteren ©cbriftjietler reben aßerbingS nur von

«jner Socbter Hermanns, ber an Subolf oermäbften Sfba,

3lber, wenn bie§' bie einjige war, wober benn. baS SJerwun*

bern , bafj alle 33eftbungcn bcS Schwiegervaters auf Subolf

übergegangen ? Hin ©$riftfMet jeboeb, ber am näcbjien ftanb,
|
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fagt, Subolf ^abc ftd> mit Hermanns britter Mochtet «er*

mahlt.' c) 9)tan ift bemnach »ollfommen berechtigt , noch jn>cp

onbere ju fud>en ,
benen bie 9tad)folge in ben ©tammgütern

nicht abgefprochen werben barf. d)

S33enn nun ba, wo biefe ©tammgüter ju fudjert, «Raufer,

bie roch« nicht bemerft würben, balb nachher empor fonimen,

fo ift eS wohl oerftattet, fich hier an jene Srbtöchter ju erinnern.

Set erfte ®raf, ben man nach ßubolf fittbet, ift 3lie*

tno, ber um 980 »ortommt, unb in bie ©egenb bon Satten*

berg t>erfc&t werben ju muffen fcheint. e) !Än benfelben fchfiefjt

fid) 994 SEhanfmat. ©einet ©raffchaft wirb Siiermunben

tinb »ielieicht bie ©egenb üon ©bSborf jugefchrieben. f) hierauf

folgt ein ®raf ®ifo im Saht 1008. Siefen, fonft wenig

gebräuchlichen Stamen finbet man feitbem Unter ben hefftfd;e«

©rafen mehrmahtS, unb barum ift man um fo gewiffet bered;*

tigt, alle, bie ihn führten, ju einem unb bcmfelben $aufe 31s

rechnen., Sn beS gegenwärtigen ©ifo’S ©raffchaft wirb ein

Srt TI me na oerfefst, welches entweber Sb er* ober hiebet*

Sh wen ift. g) 2(ber Ungefähr gleichseitig , nämlich 1018

finbet fich ganj in bet Stahe , in bet ®egenb con SbSborf noch

ein anberer ®raf SJtamenS 9t i chm unb. h)

ßtwaS fpüter Wirb ein £heil beS oberen fowohl al§ beS

nieberen ßahngauS bet ©raffchaft jenes SBernerS jugefchrie*

ben, ber oben fdjon als ©ünftling Heinrichs IV. oorfam,

Stamentlidj finb eS Homberg an ber Shm,©rof)*öin*
ben unb SSeilburg. SBahrfcheinlid) oerbanfte Sßernet biefe

©rweiterung feines ©ebieteS feinen» SSerhältnif ju bcu» .fiaifer.

SJielleicht war 9t ich m unb finberloS oerfiorben.

®in swepter ®ifo fam 1073 um, SBahrfchtinlid» ift et

berfelbe, ben eine Urfunbe oon 1049 als Seugen nennt, i)

9)tan lieft oon ihm, bah er auf feinem ©chlofi ^»ollenberi

oon feinen geinben fep überfallen unb getöbtet worben, k) 3Da§

©chloh ^ollenben ober oielmehr £ohen*8inben lag 3WU

f<hen Siebenfopf unb 2Better. 1) Stach biefem ©chlore benactiv

ten fich fpüterhin bie ©rafen, benen bie ©erichtSbarfeit übet

biefe ©egenb juftanb, als beten SJorfahr unb 3lhne biefer ®if»
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betrnacb betrachtet »erben muß. ©a nun bie« jugleicb Nefcfbe

©egenb ift, wo &l)an?mar feine ©raffebaft batte, fo bat man
bierbureb ba« Stecbt, biefen ©ifo al« einen Stacbfolger unb

wabrfcbeinlidjen tfbfömmling £b<»nfmar8 anjufeben. Unb ba

ber erfie ©ifo, febon »egen feine« Stamen« bierber gezogen

»erben barf, fo fann berfeibe füglicb in bie SJlitte gmifeben

bepbe gefegt werben.

Sn ben erjten Sabren bc§ jwölften Sobrbunbert« finbet

»an in einer Urfunbe auffer einem neuen ©ifo, welcher Sogt
be« .Rlofter« .jpcr«felb war, noch jwep oberbeffifebe ©yafen'

©temo unb 91 ubolf, beren ©ebiete jugleicb naher bejeiebnet

werben. 1) 91 ubolf’« befagte bie ©egenb opn Jtirborf. m)
Su ©iemo’8 gehörte bie ©egenb oon granfenberg unb öicrs,

munben. ») ©iemo fdbliegt ftcb an bie fo eben aufgefteüte

Sieibe. ttber, fein Warne oerftattet auch überbie«, jenen frus

beren Jtiem o in biefelbe auftunebmen. ®a übrigen« ber Siame

©iemo einer ift mit ©itrnar, fo bürfte biefer berfeibe fepn,

ber nebft feiner fflemablin (Sita im Sabr 1097 bem ©t. tllban«»

Älojter ju -Sötainj eine ßapelle nebft ©ütern in ber Stabe oon

SJlarburg febenfte. o) 58on bem gleichartigen ©ifo. mug noch

eigenb« bie 9tebe fepn.

©rep Raufer, auffer bem ©lepbergifcbeit, ftnb e«, itt

beren Seft'b furj naebber ber grögte SEbeil »on ©ber = |>effett

ftcb »ieber finbet : ba« fcanbgräflt'cbr&büringifcbe, ba«

©räflicb * Sattenbergifcbe unb ba« © rö fltcb * 3ie*

genbapnifebe. ©iefe btep Raufet fnftpfen ficb an bie brep

fo eben aufgcftcllte ©rafen aij. ©ie lanbgraflicben Sejtbiiugen

rührten oon ©ifo her. tln © i e nt 0 fcbliegen ftcb bie ©rafen

oon Sattenberg an. SBo Siubolf ftcb geigte, finbet man

nacbmablö bie ©rafen oon äiegenbapn wieber, in beren ®e*

fcble^tSregifier feitbem auch ber Stame Stubolf fortgebet.

.*) Schannat. Tr»ü. Fuld. p. aa6. Die Urfunbe betrifft ©uter in

Erben buten unb Giene. Jene« ijl £ r b e it b a u fe n , tiefe«

Ober* ober 9tieber«©leen.

b) Annal. Saxo ad a. 049"

c) Cuntinuator Reginonis ad a. 9 J7 . Ludolfus, filius Reg»» —
ttrtiam filiam Hermann» ducis sibi conj'ugio copularit.
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d) Sief« Sßcbter ftermannb (»oben bep ben ©cf<t)ic|)lSforf4>ern

eigene ©chicffafe erfahren, ginige haben ihnen gnnj baS Sa«
fepn abgefprochen , unb barum bab SBort lertiatn oh»« roeitcreb

in Idam perroanbelf. Slnbere haben (ie fogleich nach ber ©eburt

jlerben fa(fenN Sloch anbcre haben fle ohne ©armberjigfeit in’b
,

JUo(ler geflogen. Sieb alleb nur/ »eil fie ihre Slachfommen*

fcbaft nicht $u ünbcn muhten. @0 erfchafft man gewöhnlich

©cbwierigfeiten , rcenn man burch alljufuhne SKittel ©chroie*

rigfeiten befcitigen will.

•) Guden. Cod. dipl. T. I. p. 366. Librekeslntsen , ipefcheb in

Siemo’b ©raffchflft perlegt wirb, ifl wahrfcheinlicb bab in

einer Urfunbe ppii lögg porfontmenbe bep ©attenberg gelegene

Xteberigfhfliihen, (2enncp pon ber 2eihe ju 2anbfiebel*

Siecht Sh. n. ©.64.) bemnach alfo bab jepige glbering»
häufen. — Sie ©cgenb pon ©attenberg wirb bif weilen jum
£effengau gerechnet.

I) Schannat. Hist. Wormat. T. II. p. 3a. 33 . Fiermenni ifl

©iermfinben; Gerbracbteshuson, wahrfcheinlicb bab nach«

mahlS fogenonnte Weiebrahteshusen ober Wermbrachteslm-
aen, {Schannat. Tradit. Fuld. p.307. Würdtuein. Dioeces.

Mogum. T. III. 286.) alfo bab jepige SB erm er «hau feit im

©ericpt gbbborf.

g) Joannis Scriptor. Rer. Mogunt. T. II. p. 616. $ r e m e r’4

Orig. Nass. T. II. p. 102.

L) l ebb erhoff? fl. ©chriften Sh- IJ. <3 . «83- Liudenliove

ifl 2eibenpofen im ©ericht gbbborf.

») Schöttgen. et Kreytsig. Diplomat, et Scriptor. T. I. p. 24.

I) Lambert. Schafnab. ad a. 1073.

l) ©erftenberger’b hefT. Shronif bep ©chmincfe Sh. T.

©.412. Sab ©cplof #open «ginberi, wab nach ©erflen*

berger jipifchen ©iebcnfopf unb SBetter auf bem hohen ©citälbe

lag« mürbe pon ber 2anbgr4fin ©ophie jerflörr. Slocb finb

Sluinen ftcptbar, bie im SDlunbe beb ©olfb ber £oll4nber
genannt werben.

m) SB e n cf’b Urf. Sh. II. ©. 55.

n) Liuzziliha ifl 2 eufe(. Roccolfeihusun, fonfl auch Rockels-

Rusen, ifl aufgegangen, lag aber ebenfallb in ber Släpe pon

Äirborf. IVllrdtuein. Dioeces. Mogunt. T. III, p. 271.

0) Scrowfe i(l©cbreufe, Rudene, Slöbbenau, Aldendorf,

Slflenborf, Reginhereshusan
, 91 1 11 g t r b h a U f e n, Hegen,

e«; £«in«, Rodenburg pietfeicbt 3i eb a.

\
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p) Joannis Scriptor. Ren Mognnt. T. IT. p. ’j^Oi !Öif SapCüt

in Wimare f>at tuan, lächerlich genug, ju ffleimar in Ähü«

ringen gefugt. £6 i(l Dbers ober Stieben® ei ma r ben

SWarburg. Erstin i(i5lrgenftein im ©chcncfifcben (Jigcn,

Duodenhusun , Soben häufen, Slffltß SBetter, Rimmuot-
lmsan , »ieHeicht SKeim erlaufen/ ©erichtS 2»br. Wer-

n eswie, roelcheS in einer Urfuube »on i35a Werneswich bei§f,

fcheint in Siiebcr-- Jpeffen gelegen iu haben. e ff. Q3 eptr,

Äh. II. ©. 38.

§• 17*

' gortfefiung. ©Ifo »ön ©ubenFberg.

©eit bem 3«I;v 1099 erfegeint an ber ©teile be§ bisherigen

4?er§fclbifchen SSoQtcS Ubo ein ©taf ©ifo, ben man mit

2B«hvfd)einIid)feit für Ubo’S Sochtermann anfegen tarf. a)

©erfelbe geigt in einer Urfunbe »on 1105 ©ifo ber 3ün*
gere. b) (£& fdjeint bemnaeg bamaglS noch ein älterer ©ifo

gelebt ju haben, ben man im Sbcr-8al)nga
; ju fu en pflegt, c)

2Bie cS ftci> aber auch tjrcrmit möge »erhalten haben, genug,

bie ewiefene 9tad)fommen b,iefe§ jüngeren ©ifo hatten fehr ans

fehnliche Segnungen im £)ber;gagngau , unb ba ber Stame ©ifo

fchon hierher jeigt, fo lagt fich bie 21 funft beffelben »on ben

cberlagngauifcben ©rafen nicht füglieh bezweifeln.

Siefer ©ifo führte auch ben Siamen eines ©rafen bon
©ubenäbetg, d) ein Stame, ber nacbmaglS feinem Tochter*

mann, bem Üanbgrafen Subewig I., e) fo mie feinem

©nfel Heinrich 9?afpe bepgelegt würbe, f) $ier firtben

fich auch bie Jßefihungen wieber, bie früher bas fogenannt«

SBemerifdje £uu3 in Stiebet Reffen befafi. fragt ftd) bem«

nach, wie ©ifo ju ber ©raffegaft ©ubenSberg gelangt war?

Änjunehmen, bag bie ©ifonen fclbfl nur eine 2inic beS

SBerncvfchen $aufe5 gewefen, baju ijt Fein ©vunb »orbanben.

SJtan beruft geh Wohl bärauf, bag boch felbg bie .Kloger^ogi

tet>en , bie biefem $aufe jugeganben, auf ©ifo unb feine 9tad)*

fommen übergegangen: 2ülein, bieS ig gerabe unwahr. Stoch

ber leige 33 er n er war Sogt be§ JtlogerS Jtaufungem g)

Stach ihm gäbet man biefe SSogtep weber bep ©jfe, noeg bep
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feinet fftadjfommenfdjaft, bitlmebr btp einet gamilie nieberen

tÄtclö
, bie fleh gleichfalls von ©ubenSberg benannte, h)

<5rff im 3«bt 1297 fam ffe an bie Sanbgrofcn. i)

2lm natürlidjffen iff boch wobl t>ie äiermutbung, baß ©ifo

ouf biefelbe SSBeife ju bet nieberl;effifd)en ©raffchaft gelangt

fep ,
wie ju bet SBogtep übet .£>erSfclb, — burd) bie SSerm^b 4

lung mit Ubo’S $ocbtcr. 2Bie übrigens biefe ©raffcbaft an

Ubo gefommen, wirb ficb in bet §olge teicbt erfläven, wenn

ftd) bie SBabrfd)cinl!d)feit batbieten wirb, baß Ubo mit bem

SBernerifcbcn £aufe im Sufammenbang flanb.

2Bie lange ©ifo gelebt, läßt fi<b genau genug angeben,

©ine ttrfunbe non 1123 nennt ibn nod) a(S SSogf beS Flößers

•£>afungen. k) SBenn aber am 7tcn 3 uli beffelbcn S«bteS

fein Socßtcrmann Subewig, als S>ogt beS neu gegifteten

ÄloßcrS S3 reitenau erfchelnt, fo offenbart bieS, bafj

felben febon bie gräfliche ©ericbtSbarfeit in biefet ©egenb ju*

flanb, unb er alfo an ©ifo’S ©teile getreten war. 1 )

Sag ©ifo’ö £ocbter $ebwig fidb mit bem nad)berigen

Sanbgrafen oon SEbüringen Stibcwig I. — ©ifo’S

üßittwe aber mit bem jüngetn S3ruber beffelben Heinrich

»ermäblt, iff oben bereits angeführt worben. ®a eS nun

wenig wabtfcbeinlicb, baß 9J}uttet unb £ocbter ffcb mit jwer>

SBrübern unb jwar bie SRutter mit bem jüngeren, bie £od)tet

mit bem älteren, follen »erbunben haben, fo betrachtet man

füglid) SubewigS ©emablin als 3Tod>tet einer früheren ©he,

unb Heinrichs als ihre ©tiefmutter, m) 2Me erffe ©emablin

©ifo’S muß nun bie £od}ter beS $cr§felbifcbcn SSogteS Ubo

gewefen ferm, benn ©ifo wat auf jeben gaH mit biefet wenige

ffenS eben fo lange »ermäblt, als et bet ^»erSfelbifeben SSogtep

»orffanb.

$ietbutcb erflart fidb benrt oön felbff, was fonff räthfek

baft erfebienen, nämlich, wit fdjon ber Sanbgraf Subewig bet

nieberbeffifdjen ©raffebaft unb ber 4>exSfelbifd;en SSogtep oor*

flehen fonnte, wäbtenb noch ein ©ifo, ben man für biefcS v

©ifo’S ©obn halten tnuß, :Jam Seben war. £)enn man lieft/

baß im Sab1 1*37 ber b*ff>f«b< ®wf, ©ifo in Italien btp

[20]
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§) t ä n e jl e timgefommen. n) SBenn biefer lebte <8ifo feftt @n?el

Ubo’8 war, bie nieberhcfpfche ©raffchaft aber nebjt ber £er&
felbet Siogtei) t>on Ubo tjerru^rtc , fo fonnte webet jene noch

liefe burch <5rbrect>t auf if)n übergeben.

») 2Bencf’6 Urf. Sb- M- @. 5a.

b) ©afelbft ©. 54.

0) ©er 93cnnamen Junior fegt fct>ocf> nicht immer einert cffefcbna*

migen Senior »oraug/ fonbern i|t nicht feiten fo viel alt baf

»eraitete 3ungberr. (So roirb in einer tlrfunbe griebrictS I.

#cm 3«bt 1174 Heinricus Raspo junior genannt; aber e$ i|l

geroiß/ taß bamahiS fein älterer biefeß Sftnmeng lebte. Sfrt‘

met’ß ©cctrfige jnr ®ütch= unb SSergifcben ©efiti'tre S&. jil.

Urf. @. So. ©0 nennt (ich $ er manu II. in einer Urfunbe

»om 3ahr ia38 Ilermannu« junior, ob er gleich her einzige

biefeä tarnen« mar. 2Bencf’l Urf. Sh. n. ©. i 55 .

ä) Guden. JOoil. dipl. T. I. p. ng. Comes Gyso de Vdeneibere

©ie Urfunbe gebärt in’ä 3 <>br 1120 ober 1121. — 5(16 £erf<

' fclbifcben 93ogt ftnbet man biefen ©ifo noch an folgenden Orten.

SK e n cf’Ä Urf. Sb- II. ©. 55. 2b- I«. ©. 62. 65. Tkuring.

sacr, p. 70, ^

•) 2B e n cf ’S Urf. Sb- M* ©• &>• Ludewicus Comes de Wuo‘
densberg.

f) ©chm in cf e’» SSefcfcreibHng .»on faffel ®epf. @. 3o. Com«
Heinricus de Uvnodeuef bercli cognomine rafbo.

g) Xebberbofe’f fl. ©chriften Sb. III. ©. *88.

h) ©afelbfl Sb. H. @. sgi. 292*

I) SS e ncf am a. 0. Sb. H. 242.

k) © a f e l b fl ©.7?.

l) Schminche Monim. Hass. T. IV. p. 65o. Guden. Cod. dipl.

T. L p. 60. k

m) SSelche fonll auch wohl al« £eberoig« äRutttr* nicht al* ®j.

fo’Ä 2Bitt«see bezeichnet fepn mürbe.

n) Annal. Sax. ad a. 1*37. > .

§* 18* •
;*

Sleltere gulbifche unb £eröfefbif<he ©igte.

5Bcmi ben Jt’lojtern ba§ 9?ed)t juftanb, fich felbjt ib«

936gte 51t wählen/ wählten ftc benachbarte Herren, bie mächtig

genug waten , ft* im Sali «ber 9loth jit frühen. |ulba hatte
j
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frt bet ftübeten Beit »icte 5S&gte , beren 3äbl ftcf) itft Sauf

bet 3eit «erminberte. a) Socb war es noch ju Anfang b<§

eilften 3<>brbunbert§ bet galt, bag mehrere Sögte neben ein*

onber, jeber in feinem bejiimmten Sejirf, bie Xngelegenbeiten

be§ JtlojlerS beforgten. Sßom 3abt xon b«t ftd) «ine metf*

würbige Urfunbe erbalten, burcb welche b«r ÜJlainjer Grjbifcbof

©tfanbalb als ?)tocurator bon gulba feinen ©ob» Sanbo
«IS Sogt beftetft, unb, um ©treitigfeiten mit ben anbern Sog*

ten ju »ermciben, bie ©renjen be§ ihm jugewiefenen SBejirfed

genau bejtimmt. Siefet Sejirf umfagte übrigens ben gröften

SSbeil be§ nacbmabligtn gürftentbumS gulba. -b)

Allein, nicht lange nachher finbet man hier nur ©inen

Sogt, ber bem ©artjen borjiebeh Sie ©rflärung gebt auch

au§ ber bamabltgen ©efchicbte beS JtloßerS b*rt>or. c) ©r*

fanbalb, biSber 2tbt ju gulba, würbe 10 11 auf beri 9Jtainjet

©tul erhoben ; ober er fudjte bie Äbtep jugleicb bepjubebaltcm

SZBahrfcheintich wat bieS ber ©runb, bag er feinen ©obn jum

SSogte beftellte. Ser ©onocnf wiberfebte f!d> jeboch, unb fiegte.

©rfanbalb mugte bie Xbtetj fahren laffen ; garibo eiellticbf

jugleid) bie Sogfep. Ser neue Ulbf SrantbouS flanb jtc&

anfarfgS gut bet) bem bamabligen Jtaifcr Heinrich II., wie meb*

tere ©cbenfungen beffelben bartgun. Socb änberte jtch bieS

Serbältnig na* wenigen fahren. SrantböuS mürbe nebji feU

nen ‘SDiäncben auf beS JEaiferS Sefebt ouS bem JUojter oerttfe»

ben , unb baS Jtlofier mit anbern SDtoncben , bie man cm§

ßorfcb fommen laffen, befcfet. d)

3m näcbjten 3abr 1015 crfcbeint nun ein fulbifcber Sogt

ffietnbarb, ber als ein ba§ ©anje beforgenber, betrachtet

werben barf. e) SJlan mug ftc*> benfelben als einen in baftget

©egenb angereffenen mächtigen Herren benfen , ba bem neu

tingerichteten Jtlofier ein foldier Sefdbübet 9totb tbat. Sa ftdb

ju gleicher 3eit auch in 4>erSfelb ein Sogt biefeS 9lamen$ finbet,

fo barf man oermutben, bag eS betfelbe getoefen. I) SBabr*

fcbeinlicb (ft auf ihn auch bie Nachricht ju bejieben, bag irrt

3al)t 1016 in Reffen ein geroiffer ©blct 9iamen$ Sern (bet

«bgefürjte Flamen Scrnbarb), ein guter Krieger, ber nicht
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roeniger als tyanbett ©ebarnrfdjte ins gelb fugten fernen, bott

geinben überfallen unb getobtet worben. g) SRäber ijl biefer

©ernbarb nid)t befannt
, noch weniger fein äufammenbang mit

ben fpätcren ©ägten.

Snbent fld) in £er$felb ein Sogt SBolfber anfdjließt, h)

geigt ftd) in gulba feit 1030 ein SBogt SJegtnbarb ober

Steinbarb, i) ber gugleicb ©ignifet (©efebßbaber bet

d?ri<g§leute) war, unb al§ folget mit bem befftfeben ©rafen

SBerner 1040 in einem gelbjuge gegen bie ©öbmen ttmfarn. k)

Sn ben Sabren 1048 unb 1049 trit ein ©ogt ® erbarb auf. 1)

Da man feitbem mebrmabl§ bie 9iamen Steinbarb unb ©er#

barb wieber finbet, fo barf man »ermutben, baß biefe ©6gte

einem unb bemfelben $aufe angebörten. Dieä £au3 näher ju

beßimmen, muß man lieb erinnern, baß ©erbarb unb ©ero
einer unb berfelbe 9Jame iß. 9J?an barf baber füglicb annebmen,

ber fulbifebe ©ogt ©erbarb feh fein anbercr, als jener ©ero,

in bejTen ©raffdjaft im Sabr 1044 jterfienbaufen eerfefct

wirb, üon bem baber oben febon bemerft würbe, baß er wahr*

fcbeinlicb au§ bem fogenannten SEtfernetifcben #aufe entfproffen

gewefen. fRadj bem fuloifeben Söbtenbucbe ßarb er 1051. (St

febeint baber, wenn er anberS mit ©einbarb in ©erbinbung

gefegt werben fott , eher beffen ©ruber al§ ©obn gewefen ju

febit. 2113 ein britter ©ruber fännte ber im Sabr 1040 erfebla«

gene SÜBerner betrachtet werben.

tiefem ©erbarb folgte fogteicb ein anberer ©erbarb,
ber »an' 1057 bis gegen 1076 febt oft in Urfunben al§ fulbi*

feber ©ogt üorfommf. m) SJlur einmabl trit in biefem 3eits

> raum aueb ein ©ogt SKeginbarb im Sabt 1058 auf. n) D«
jeboeb bie Urfunben junäcbß oorber unb junäcbjf naebber fht«

©erbarb al§ ©ogt nennen, fo fdjeint biefer bamabl§ nur ©teö=

hertretet ©erbarbS , »iellekbt beffen nadjgebornet ©ruber, ges

wefen ju fe^n. Dafür foriebt gugleidt) , baß er nad) bem fulbi*

fcfyen Äobtenbucbe erjt 1062 ßarb, unb boeb gleicbwobl na#

1058 nie wieber als ©ogt genannt wirb, o) ,

©erbarb machte nebß feiner ©emablin «£>ace dja um’«

Saßt 1076 bem Äloßer gulba febr anfebnlicb« ©cbenfungen.
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unb nachher fommt fein 9?ame nicht mehr vor. p) Die ©üter,

bie er fcbenfte ,
lagen meijl in SEh&ringen, bod) auch jun»

SEheil bep ElSfelb. q) Die ©cbenfung ifl offenbar in her (Sr*

martung eines nahm JEobeS gemacht; feiner jünber mitb ermahnt,

»aS man boch, wenn bergleicfjen ba gemefen mären, hätte

ermatten muffen ;
vielmehr, fpricbt baS beträchtliche ber ©eben*

fung fchon bafür, baff er finbctloS ftarb.

Stach feinem SEob geigen fich feine ©puren von bebeutenbm

SSeränberungen. Sie SSerlaffenfchaft fcheint ohne ©d)mierig=

feiten auf anerfannte @rben übergegangen ju fepn. 3fuf men ? —
fäft fich nur oermuthenb beantmorteh; aber fef>r mabrfdjeiniich-

Sag bi« fulbifche S3ogtep bamablS fchon erblich mar, fann nicht

'

mohl bejmeifelt merben. 9Jtan barf bähet uermuthen , ©erhärb«

S»ad)folger in ber §3 ogtep fep auch fein <5vbe gemefen. Der

nächfle fulbifche 83ogt mar nun feit 1079 Uto ober Ubo, r)

berfelbe , beffen Stauten früheren fe oft neben ©erharbS in ful=

.

bifchen Urfunben unter ben Beugen oorfommt, fein anberet als

ber bamahlige SSogt von £erSfelb. s) Da nun biefer Ubo

bis jcfjt nodh feinem £aufe h«t jugeeignet merben fönnen> —
marum follte nicht ertaubt fepn, ihn als ©erharbS SSruber ober

nächften SSermanbten anjufehen ?

3n ber fulbifchen SSogtep mar gegen baS <5nbe be§ Sahr*

hunbertS roieber ein ©erharb fein Staehfolger, ber aber nur

einmaht oorfommt ,
uub mohl frühe ftarb ; mahrfcbeinlich fein

©ohn. t) Der Umftanb, baff Ubo jmifdjen jmep ©erhars

ben fleht, fcheint ebenfalls ju oerrathen, bafj er bem nämffcbeu

£aufe angehorte. Dann erfcheint © 0 j m a r , ber ©tammoater

ber ©rafen oon Biegenhapn, als fulbifcher SSogt, nnb bieSJog*

tep erbt fort oon SSater auf ©ohn.-

3n ber ^erSfelbifdjen SSogtep folgte ©ifo, ben man auS

©runben bet SBahrfcheinlichfeit als U b o’S SJochtermann anfehen

muff. §3«rmutblich auch in ber ©ubenSberger ©raffchaft.

SBarum aber nicht in ber gulbifchen SJogtep ? ©otlte eS allju

gemagt fepn, anjunehmen, baf ©ojmar ebenfalls ein SEoc&*

termann oon Ubo gemefen?
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3io Stifter 2fnf>angt

«) 9lach einer Urfunbe oon 874 mären bamahi! gu^teid» <1 <f> t a e

*

feen fulbifche «Dfigte am £oflager 2ubmig! bc! grpmmen au

3ngeibeim anroefenb, imb außer bicfen nennt bie Urfunbe fdbfl

nocb einige anbere. Seiner ftanb über ben übrigen. Schannat.

Dioeces. Fuld. p. 23g. — Die öpn ©ebannat (Hist. Fuld.

T. I. p. 76.) aufgeflellte SHeifte ber fulbifcben S36gte ifl fehr

mangelhaft unb fann au! ben non ihm fefbfi berau«gegebe»eu

Urfunben beträchtlich bereichert merben. Schon ba!, tpa! hier

angeführt mirb, bient jur 93e(l4ttigung.

b) Schannat. Buchon. vet. p. 327.

c) Btoweri Antiquität. Fuld. p. 286 «eq. Schannat. Hist. Fuld.
' T. I. p. »34.

d) Die Söeraniaffung i(l ganj unb.fannt. SSranthou! mürbe

1023 gum ®ifchof oon J£>nfberftaht erroählt.

e) Schannat. Tradir. Fuld. p. 246- Hilf. Fuld. T. II. p. 162.

O SBen cf’! Urf. Sh. in. 43. 44.

g) Ditmar. Merseburg. VII. p. 4M. ed. Leibn. In Provinci«

quae Hassegun dicitur, IV confratres
,

quorum haec sunt

nomina , Oelli, Burchard
, Thiedric et Poppo, a quodam

libeto, qui Bern dicebatur, bono milite ,
saepius contemti

collectis agminibus irruentes in eum, non minus quam viros

centum scutatos habeutem, peremerunt, nonnullis utrinquft.

oppetientibus. ®ep bem Annalista Saxo heißt tb: In Pro,

vincia, quae Hessen dicitur, etc. SBet biefe Bier ®tübet

roaren, ift noch int Dunfein,

h) SB e n tf am a. D. ©. 5o.

i) Schannat. Dioeces. Fuld. p. 248.

1) Lantbert. Schafnab. ad a. 1040. Necrolog. Fuld. ad h. a.

I) Schannat. Tradit. Fuld. p. 253.

nt) Ibid. p. 254 seq.

9) Ibid. p. 255.
4

p) 3« *>»efe Seit gebirt auch noch ein fuibifcher ©ignifer SRe*

ginbobo, ber im 3ahr *o63 ju ©o!lar -erfchlagen mürbe,

tambert. Schafnab. ad b. a. 3nbeffen ift man nicht berechtigt,

ihn für einen «*gt ju halten, ba bie ©teile eincS ©ignifer

nicht immer mit ber eine! Sogt! »erbunben mar. @0 heilt

e! in einer Urfunbe ; Giso comei advocatus hcrolfsfeldensis ,

Gozmat comet, Ilug signifer herolsfelderisis militiae, SB entf’ft

Urf. Sh. III. ©.65, —.®ep einer ©chenfung, bie tiefer

JRegitibebo im 3ahr 1062 jum ©eelenheii feine! SJruberf

©igibobo an ba! Slrßer Sulba machte, erfcheint baher ail(>
j

v © e rhat

b

ßü 2303t, Schannat. Ttadit. Fuld. p. 257.
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p) 3channat. I. c.

9) Walahesleba l(l ® fl I fd> te 6 f « l>ep (Erfurt; Tiicheldi Sei»

e f unfern oon SRubolilabt; Madelnngen trägt nocf> jeljt ben*

felben 9}amcn unb liegt feen Ärcujberg; Vanere i|t ®roß»
ober Äfein*5flf)ncr im ©otbaifcßen; Otgereshusun i(t oiel*

leicht 3<bter6baufen. Die übrigen ju erjliren/ muß einem

tbüringifcßen ©efcßicttSforfcter überlaßen werben. — Sltofelb

beißt hier A'delesfelt. Dort fcßeint auch Wanesbach gelegen

ju haben/ b« ber ?]ame SBombocb noch übrig iß. Fogcte*-

hagen (ng bcp jfirborf unb hieß noch im fünfjtbnten 3«brb«n«
bert Fookinshayn , iß aber nacßmablS auSgegangen. — 3eu*

tbiringifibe ®uier befaß ®erßarb oielleicßt burcb Neurath,

r) Scbarwat. 1. c. p. sSÖ. Die oerfcßiebene ©cßreibort U b o jiub

U t o ftnbet fuß auch anbermärtS , j. ©. Cod. Lauresh. T. Ii

p, n3. coli. p. 117.

.) SBencf’S Urf. Sb. ». @. 44 — 5i. v

t) Schannnt. 1. c. p. 25g. Die Urfunbe gibt fein 3«&r an; allein

©ottfrieb befaß bie SJbtep oon 1096 big uog.

' §• i9-

©rafeu oon ©lepberg,

©ie 33urg ©lepbergbet) ©ießen, — oorbtm Glizberg,

Glihberg, Glichberg genannt» — gab einem bebeutenbett

«£>aufe bisweilen ihren Slamen. ®ie crflc (Erwähnung iji i»

einer Nachricht, baß SB elf II. fid> mit Smija au$ falt-

fcbem ©efcblecfct 00m Schloß Glizbeich oermählt fjabe, unb

baß biefelbe eine Schweflet ber #erjoge Heinrichs oon ©cperti

tmb gtiebricbS oon ßothringen, fa wie beS ©ifdwfS 2£belbero

oon 9Befc, gewefen fep. a) 2B elf II. jlarb furj oor bent

Sabre 1030 . Um jene Seit war bemnacb biefe 23urg fcbon be*

rühmt. Smija ifl übrigens bierburcb fcharf bezeichnet. ©ie

war (Snfelin ©iegfriebS, beS ©tammoaterS ber ©rafeij

oonßujcemburg, Mochtet fjriebrich’S I., Siebte ber J?a£

ferfn Jbunigunbe, bet ®emahlin Heinrichs II. b)

SSBie biefeS #auS jum ©ejtfe oon ©lepberg gefommen,

läßt ftd> nur butcb 23ermutbungen erftaren. 9)?an lief! näm*

lieh, baß ber lotbringifcbe ©vaf JRicbwin, ein ©ruber beS

«geführten ©iegfriebS oon ßuremburg, mit ©ertrube, ber

Softer eines franfifshen #erjjpg5, oermählt gerne*
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fern c) @3 ift wjo^I berfiattet, in biefer ©crtrufce bie eine bet

•permifjten Möchtet beS alemannifchen *£>erjogä Jeimann I.

wieber ju erfennen.

£>och ift fein ©runb borhanben, bie ffiefi'hungen unb gau*

gräflichen 9ted)t« , bie man fpdter bet) ben ©rafen bon ©lepberg

unb ihren ©rben anttifft, fdmmtlid) auS biefet £luellc berju*

leiten, d) äfielmeht mürbe bieS fogar urfunblid) unrichtig fepn.

SJftod) im 3ahr 1065 marb ©rofjen* 8 inben, tvetdjeS boch

fpdter als XUobe ber ©fepberget erfcbeint
,

ju bet ©vaffcboft

SBernerS gerechnet, unb bie ©lepberget befaßen otfo bama&lS

menigftenS noch feine gaugrdflidte Siechte über baffelbe. e)

Unter ben Anhängern Heinrichs IV, jeichnete fidh ein

©raf ^ermann bon ©lepberg auS. XIS im 3«&t l°7S

«5>einrict> gegen bie ©achfen an ber Unjirut fdmpfte unb bie

(gcblacbt febon berloten fchien, entfdjieb ft'e $ermann noch &u

feinem SSortheil , unb als im nämlichen 3<»ht «Heinrich non

JBobmen auö bie ©achfen jü überfallen fticbte, war bon allen

dürften Hermann ber einjige, ber ihn begleitete, f) Xrn füg*

tieften betrachtet man biefen Hermann als ©ohn eines ©rafen

25 i e t r i ch ,
ber auch ju 3 m i j a’S äBrübern gehörte. 25a jener

SB er n er, ber bisher einem 5£h«il beS Öber= unb 9tieber*8ahit*

gauS als ©raf borgeftanben , bamahlS bereits tobt mar, unb,

roie es fcheint, feine dtinber binterlaffen hatte, fo tonnte unter

biefen SSerhaltniffen Hermann bon ©lepberg leicht manche 6r*

merbungen machen.

25od> fanb in biefem $aufe Heinrich IV. auch einen ©eg*

net, ber gleichfalls Hermann hieß, unb (Sohn beS ©rafen

©ffelhert’S

,

eines anbern ©rubetS jener 3mija war.

©emöfmlid) nennt man ihn bon <Salm. fBianche befebreiben

ihn bloS als einen lothringer. Xnbere nennen ihn b 0 n 8 u

*

y e nt b u r g. ©in ©hroniffchreibet aber auch bon Glichbevg. g)

<gt marb roßt boh ben Unjufriebenen ;um Jfenig gewählt}

entfagte aber enblich xoßS ber Jtrone, nachbem et feine Xn*

hanget meijt berloren. ©ein eigener ©ruber Jfontab h«ft

e§ bep biefer ©elegenheit mit Heinrich, unb marb beShalb mit
* hem ©annc belegt, h) SDtan ficht bemnach, baß baS #au9

Digitized by Gbog



©vafen ü. ®(ei)berg. 31$

burcb inneren Bwijl jerriffen war. Um fo weniger fann bie

Stacbricbt befremben, bafj jener ©egenfonig Hermann, als er

fein ©cblojj gimburg belagert, getöbtet worben, i) ®S

war wahrfcbeinlicb oon einem SJtitbefiber , ber ju Hermann in

feinblicben Serbältniffcn jlanb, befefct.

Sm Saht 1103 erfldrte Heinrich IV. auf einer SSerfamm*

lung ju 3)?ain$ feinen ©o(>n Heinrich V. jum Sladjfolget unb

machte felbft Hoffnung, bie Sfegierung nieberjulegeit unb baS

^eilige ©rab ju befudjen. Schwerlich, bajj alle feine bisherig««

Anhänger mit biefem <Sntfd>lu§ jufrieben waren. 33ietleid;t,

bafj gerabe ^ermann oon ©lepberg ju ben SJlifjocrgnüg*

ten gehörte. SBenigflenS fehltest ficb hier bie »ereinjelte Stad?*

|i4)t an, bajj, naebbem Heinrich IV. oou SJtatnj nach gütticb

gejogeij, fein ©oh« ba§ © d> 1 0 § ©lepberg eingenommen.

25affelbe wirb bep biefer ©elegenheit als fehr bcfejligt (casirum

munitissimum) betrieben, k) S3alb nachher finbet man

jeboch, bafj Hermann feine dorther? geänbert. 2C16 nämlich im

näcbften Saht Siatcr unb ©ofm fich in grihlat entjwepten unb

Heinrich V. heimlich nach JBabern abreifete, war ^ermahn
fein Begleiter. 1) SBaS baher Hermann früher befeffen unb

erworben, blieb ihm unter biefen Serbältniflfen gefiebert.

Stad) Hermann hnt fich 6 lern ent ia oon ©lepberg,

»ermäblte ©täfin oon ©elbern, burcb bie Stiftung beS

.81 öfters ©chiffenberg befannt gemacht, m) 25er 3ett*

redjnung nach mufj fie Hermann? Tochter gewefen fet>n. Sieben

ihr werben jwet) anbere ©rafen oon ©lepberg, SB il heim
unb £5tto als ihre Steffen genannt, bie aber feine S3rüber,

fonbern Settern waren, n) ©ine Beugen sUnterfdjrift offen*

hart jwep ©öbne £emann’S
,
^ermann unb 25ietricb,

welche man als bie Sätet SBilhelm’S unb Ötto’S betrachten

barf. o) Durch bie ©tiftung3gcfd)id)te beS dUofterS Schiffen*

berg entbeeft fich übrigens, bajj noch mehrere ginien beS Surem*

butgifeben Kaufes Slntheil an ben ©lepbergifchen ©ütern h«t*

ten. p)
•

6 lernen tia war finberloS. SBabrfdbeinlicb war eS the ,

Äob, ber eine Tlbtb«i(ung im ®l«)?b«rgif<ben £aufe man r ' r
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,

SBenjgftenS firibct man. fpotct jwep ßinien , bereit eine ® t e 9 *

berg, bie anbere aber ®ie§en au§fchlte§licf> bcfajj , wabrenb

bte meifiett übrigen Siebungen noch gemeir.fcbaftlidb geblieben

waren.

SBtlhelm fomrnt bis 1162 tor unb batte bamablS .Sin*

ber bepberlep ©efcblecbtö. q) £>ocb muffen biefe jum £l)eil

frühe geflotben fepn, benn eä entbecft ftcb nur eine Tochter,

©atome, bie mit einem #errn t>on ©berftein eerma&It

war, unb ©räfin bon ©iefjen genannt würbe. 25eren

Sechter 5R echt übe brachte ©iefjen unb was baju gehörte, an

ben fPfaljgrafen £ugo bon Sübingen. r)

£)tto erfcjheint biö 1168. Än feiner ©teile finbet matt

für} nachher i» @ l e 9 b e r g bie fetten bon SDierenberg,

unb mit Sßabrfcbeinlicbfeit betrachtet man ^rmengarbe, bie

©emahlin #artrab’ö III. bon SRerenberg, al§ feint

einzige Socbter. Sion bem SDterenbergifchen $aufe Famen bie

äBefffcungen an baü Staffauifche.

») Anonym. TVeingart. ap. Hess. Monument. Guelf. p. iS. 3 m i J fl

fo(l ihrem ©emahl bie regalis vill» Moringen unb in ber 2om»

barbep elisinam Courtem, rooju eilftaufcnb SDtanfen gehört,

jugebracbt haben. Ueber biefe
<

8e(Il}ungen og(. Orig. Gmlfec.

T. III. p. 22a. — ®ie jroepte Q-rmahnung ©(epbergfi ift in

ber iTlacbricbt, bafj im 3«br io5g (ober 10,57) griebrich oon
Xuremburg unb feine QSrüber (ich gegen Heinrich IV.

empört. (Jin @chrift|Mer nennt biefelben bep biefer ©clegen*

heit de Glichberga. Berthold. Const. ad a. ;o5g.

b) Du Chesne Hist, genealog, des Maisons de Luxembourg et

Limbourg. Kueler. Tamil. August. Luxemburg.

oy Bertholet Hist, de Luxemburg. T. III, p. 5, Ricain epoas»

Gertrnde Hllo du Duc de Francouie, comme il paroit pac

une donation faite Tan 946 k St. Vannes de Verdun. !Daft

Hermann eigentlich alemannifthcr #erjog mar, fann feine

gimeenbung fepn , ba bie Witglieber beö bef(ifth=fonrabinifthen

Jrjaufeö überhaupt frönfifche herjoge gcnnnn j aurben. ©. oben.

ft) ®ie Saiferin Äunig unbe (liftete aUerbingä ba0 hefffche Älo.

der Saufungen anr ererbten ©ütcrii. aber biefe fehr

beträchtlich gerocfcn, i(l nicht }u erweifen. aSiefteicht (affen

Wt hielen ©cheiifungen Heinrich« «. an biefe« Sfpfter e&et
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Da$ ©egentbeil nermutbcn. £eDDerbofe’§ ffeitic ©cbriften

26. 11. ©.277 fg. 33gl. aucb #aa$ fefff. Ä'ircbengefcb,

ß, 258. — Daß ber um Diefe $eit .in Weber- Reffen »orfom*

menDe ©rof griebritb, nicht Der gleichnamige £ti;fmburger

gemefen, mürbe oben febon bemerft. — ffin ©raf Dietrich*

Der Da$ .f (öfter gulDa reichlich mit nieberbeffifeben ©üterii be»

febenfte, (Schannat

.

Trad. Fuld. p. 282.) mar rcobl auch fein

£uremburger, fonDern jener* Der im 3«br >o»6 Den gulDifebrtt

5Sogt ®embarD erfragen half; feine ©cbenfung bejog (ich

roabrfcbeinlicb auf Diefe Sbat. , ,

e) SBcncH Urf. Sb- III. 0. 58.

f) Lambert, Schafnab. ad a. lO’jS.

g) Chronic. Petershus. ad a. i'o8i in Userrmann. Monument,.

Aleni. T. I. p. 33g.

ll) Berthold. Constant. ad a. 1086.

i) Chronic. Magdeburg, ad a. 1086. — ap. Meibom. T, IX.

Lintberg ift £imburg an Der £abn. S3 g(. MeinbarD 1

#

fl. SluSfiibrungen Sb. I. ©• »9*.

k) Anna!. Sax. ad a. l>o3,

]_) IJ. ad a. 1104.

m) hiervon inj erften Slnbang bep ©epiifenberg.

n) ©ie nenuen ficb Consanguinei bep Guden. Cod. dipl. T. 111.

P . 1064.
> .

o) Marlene et Durand Thetaur. T. f. p. 55o. Bertholet Hist,

de Luxemb. T. III. pr. p. 42. Hontheim. Hist. Trev. dipl.

T. I. p. 443.

j>) 33on Der QJfaljgt üfin © ertruDe roirb bep Den ©rafen mnt

Äleeberg unD SDlbrle gebanDelt. ffine anbere ff lementia, Die

DaS Slofter ©ebiffenberg befebenfre * mar Die ©emablin Äon*
raD$ von £ujceniburg. Hontheim. 1. c. p. 5i5. .ff 3 batte

niebt befremDen feilen, Dag Diefe anDerrcärtS (Atbenc

.

Chronic,

p. 35o. in Leibnit. Access. T.u.) ffrmefinbe beißt; Denn

fflementia ift nur mbnebifebe Ueberfeßung Diefe* Jfameni.

©epon bepUlfilai ift amnn (baßer ff rbar nie n) fo viel a($

dementem esse.

<j) Guden. Cod, dipl, T. I. p. 203.

r) Hontheim. Hist. Trev. dipl. T. I. p. 646. 5Jgf, mit Jntial.

Uebenhus. in Ludewig. Reli<ju. T. X. p. 4«,
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. 20.

Slitgeblicbe tDorfabren ber Grafen »on SMriitj.

©et ßebenSbefcbreibet beS ^eiligen JBarbo

,

ßrjbtfdjofS ju

®?ainj, (ton 1031 bis 1052,) 'Iberitfttct t berfelbe fet aus einet

©tabt in bet SBetterau gebürtig gewefen , bet 33ater fcabe

2tbelbero, bie SÖhittet ß ^ r
i
fl i n

a

geheifen, auch habe er

jwet) SSruber
, Velijo unb Varberath, gehabt. 6in# alte

2tnmerfung nennt biefe Familie ton ©pperShofen. a)

©iefer Sftachricht bebient man ftch, um fowohl bie Verfunft bet

©rafen ton 9türing, atS bet fetten ton Merenberg
ju etflären, ^>inftct?tlid? bet letzteren halt man ftch an ben

Kanten Var trab, ben bie Kterenberger gewöhnlich führten.

•£infic&tlicb bet etfieren fiüftt man ficb barauf, bap bie ^iürin*

ger alS ©augtafen ber SBetterau nach ben Äonrabinern

Auftreten. SDtan hat felbjl jenen 2t b alb er 0 ober 2Cbelbert

in bie Äonrabinifche ©tammtafel als einen ©ohn be§ ©rafen

Veribert’S eingetragen, ©och mup bi? ©acbe ^ier einet

näheren Prüfung unterworfen werben.

3ur nämlichen 3eit, wo ^»etijo ober tielmeht ^ejito,

bet angebliche ©tammtater bet Küringet gelebt haben mup

,

trifft man auf einen ©rafen V*i'l/ welcher ber 2tbte^ §ulba

anfehnliche ©üter üi bet SBetterau fchenfte, — ©üter, bie in

ber ©egenb ton Sich anfangen unb in bet Käh« ton granffurt

enben, fogar ©üter in £>pperSbofen felbjt. b) .Sein 2tn*

hänger ber befebriebenen Verleitung beS Küringifdjen VÖU f«3

wirb jweifeln wollen, bap biefer Vejil ber SBruber 33arbo’$

fep. SSietmehr wirb man in einem ©rafen 2tbelbert, ben

baS gulbifdje £obtenbucb als im Sahr 1032 terftorben auf«

führt, auch ben SSater wieber finben,

©leichwohl wirb bwbutcb bie angegebene Verteilung be*

Slüringer ternichtet, QfS wirb bep Vei> lg ©chenfung jwat

feiner ©emahlin ©icta, aber feiner Äinber gebacht ; baS 5Be*

trächtliche ber ©chenfung fcheint ohnehin für .Sinberlofigfeit ju

fprechtn. UeberbieS, ba biefetbe in bie 3eit ^einrtc^’8 III.

unb beS fulbifdjen 2tbtS Egbert terfefct wirb, fo fällt fit

jwifchen hie Sah« 1043 unb 1056. ©amohlS aber ftanb fchon
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fett bem 3ahr 1043 ©ertholb »on Düring, bet dftgebliche

<Sohn unb Wadifolget biefeä #ejil, bet SGBetterau al? vc t r f =>

lieber ©augraf 00t. c) Qtud) flnbet ftd) aller SBahtfcbein»

licbfeit nach c § i t ganj in bet Wabe, in einem anbetn ©au.

25 ie ©üter, bie berfelbe an Sulba fdjenfte, lagen nämlid) gurrt

SE^etl im Wibbagau, namlicb in £>ber* unb Wiebers
*F>ecffidbt uttb ©fcbborn. 25em Wibbagau flanb aber im

Sab« 1048 ein ©raf @jje »or, befjen Warne bocb roo^l mit

bem Warnen £ejil einer unb berfelbe iji. d)

SBenn ficb aber auch hieraus ergibt, baft Sertolb oott

Würingifein ©of)n biefeS <§ejil gewefen fet>n fönne, fo t>er*

bient bocb erwogen ju werben, bafj fpater bie Würinget WirfJid>

at§©augrafen beö 9tibbagau§ oorfommen, e) unb baft

baS ©cblofj Würing, baö nacbberige .König fl ein, in bem

Wibbagau gelegen war. f) £)ieS jufammen »erjlattet. bie SSer®

routbung, bafj Siarbo’S gamilie unb bie Würinget auS

einem unb bemfelben #aufe entfproffen gewefeit ; obgleich, in

biefen 3eiten, wo bie ©efcblecbtSriamen noch nicht eingefiihrt

Waren
,
ber 3ufammenhang ftch nicht in’S .Klare bringen lajjt. g)

£a übrigens JBarbo al§ ein Qlnoerwanbter ber .Kai fe rin

© i f

e

l a befchrieben wirb , biefe aber au§ bem befftfd) = fonrabt*

fchen |)auft berflammte
-

, fo bient bie aufgeftellte SSermuthung

aUerbingS, um ju erflären, auf welche SBeife bie wetterauifche

©raffchaft oon ben JEontabinern ju ben Würingern gefommen.

hiermit fann man auch noch oerbinben, bafj im .Kins

jiggau, bem früher ber fonrabinifcbe $eribert »orjtanb,

im 3abr ioti ein ©raf Hbelbert ftch jeigt, ben man für

ben oben aufgeführten hatten barf. h)

a) JoannU Scriptor. Rer. Mogunt. T. I. p. 454 seq.

b) Schöltgen. et Kreyssig. Diplomatar. et Scriptor. T. I. p. 24,

c) Schännat. Tradit. Fuldens. p. a5a.

d) Guden. Syllog. p. ÖÖ2 .

«) Guden. Cod. dipl. T. I. p. io5 . Dort erfcbeint ©tegfrieb
pon Würing im 3 fl be n3z alt ©augraf. 55er ©au wirb

jroar mit bem Warnen ber SBetterau belegt, (inbera ber JWi&ba*

galt bisweilen jur äßetterau gerechnet tcurbe,) allein bi« Wo*
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nten »on «JJraunftcimr Urfel, £cbbernbcim urtb Jfra b»

fen (bcp granffurt), finb entfcbeibenb.

f) Dahl’« ÄSnigflein unb 9lüring, im rbcin. Slrcbi» Xb. XIL
<Bt. 3. 820.

g) 3® 3«br 947 fommt ein fperjog Äon reib <i(8 ©raf bc«

Utibbagau« vor/ ber fein anberer al« Äonrab ber SKotbe
au« bcm rcornt(if<h' fonrabinifchen {laufe gemefen fepn fcnm
®uri’« ®annforfte ®epl. ®. 1. 3nt 3<>br *°43 iff »on ®ü.

fern eine« {lerjog« Äuno bie 9?cbe r bie hier gelegen rr are/t.

Jaannis Scriptor. Rer. Mogunt. T. II. p. 514. <£$ muß bie«

ber im 3 af>r 1039 »erftorbctte Äuno 00 n äBornt«, ein Ur*

enfel ÄonraD« fceö SRotben, geroefen fepn, SBabrfcbeinlicfc mar

jnufcten bem ®ejtp bicfcr ©ütcr unb ber ©augraffcpaft ebebem

gufammciiljung geroefen / aber bie (entere vielleicht oon biefem

{laufe abgefomitten, roeil flonrab, fo nie fein iöater unb ©roß«
' »ater, auch bem JjJerjogtbum tfärntbcn »orftanben unb

beninacb tu ber gerne befestigt mären. Sin im 3abr 100S

»erfummertber ©raf be$ Diibbagau«, ber ben tarnen SKubolf

füf>rre / (Aßt jtcb auf feine SBeife an ba« mormfifcpe {lau« an=

fnüpfen. Joanms 1. c. p. 5 , 7 . Sie nähere Unterfutfcunef ü 6er

biefe ©rafen gef> 6 rt ber ©efepiebte »on granffurt. — Sa
Sfuno »ou 5Bo,rin$ im 3«br »oög finbertc» ftarb uub feine

©fiter an Äaifer {> e i n r i d> III, al« ben näcbflen ilnocrroanb«

teil, fielen > fo baffen fiep, ba bie« ber geitpunft i|t, roo We

Sfüriuger empbrfauien, bcp ©ifela« 'öermanbtfipaft mit brnt

f>. ®arbo hier noch manche iöermutfjuiigen atifnupfen.

h) äßencf’8 Urf. Sh. I«. ©. 4**

§. 2t.
'

©rafen »on fftüriticji

gtadbbeirt bie w?etterauifd>e Ätttie be5 Jtonrabinifcben $auft$,

wenigften« in 9Jtännetn, etlofcpen, ftnbet man bie ©rafen

»on 9t ü ring im ffieftfe bec gaugräflichen ®eri(bt«barfeit über

bie SBettera«, ober boeb über einen gtofjen S^fjetl berfelben.

£)tb wirb namentlich biefem SJejirf jugereebnet. a) £)ief<

©raffchaft fommt unter bem 9tamen einer ©raffepaft

$Dtall|iatt »or. ®er^rt, »on welchem man biefe ffienennung

entlehnt hatte, unb ber ohne 3»eifcl folche barum trug, meil

hitr bie ©ericbthjiätte mar, lag in ber 9iüb* »on griebberg. b>

> '
/

‘

\
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©Aon im 34r 1043 lieg bet ‘äbf ©fegwarb »01t Sulba ’

tiefe ©raffchaft Sftallgatt, b. i. bie Cebenhetrlichfeit

itber biefclbe, feinem flöget bon Jfaifet £einrid) III.

fcbcnfen. c) 25 och finbet man in bet folgenben ©efcbicbte, wie

au et) fchon an feinem £)rte angeführt worben, burduuiS feine

©put mehr, bog baS Jtloger gutba lebenS^errli^e Siechte

auSgeübt.

25 er erfle ©raf bün Düring, ben man fennt, ig §3 erts

holb, welcher bet) ©elcgenheit tiefer ©chenfung jum etgenmable

genannt wirb. Ungreitig berfelbe, bet auch noch 1064 per*

fomrnt. @in ©ertpolb ober SJertolf, (bet)be$ wecbfelt,)

bet feit 1108 erfcljeint, d) mug wohl ein jwepter gewefen

fepn, benn berfelbe I>atte fchon 1124 einen erwachfenen ©obit

©iegfrieb e). (Sine UrfunSe bon 1112 nennt biefen SJert*

holb unter ben S ü r g e n beS 9t e i cb §. f) ©einen ©ofjn © i e g *

frieb trifft man bis 1132 neben einem JBtuber, ber auch

SBertolb bieg, urib wolg ber altere gewefen fepn mug, ba

fein 9lame gewöhnlich eoran gebt, g) SUoit 1135 bis 1141

Wirb ©iegfrieb nur. noch allein genannt, h) ffiertolb hinter*

lieg wohl feine mdnnlicbe Slacbfommen, benn fein 9lame gebt

nicht weiter fort.

Sion 1143 an finbet gcb ein ®raf©erbatb, i) bet

ficb’ burcb bie Stiftung be§ JflogetS SletterS 1146 am be*

fanntegen gemacht bat. k) &urd; SSerfauf be§ #of§ Slieb*

häufen an ba§ Äloger ^Ibengabt tg. bie Slacbridjt erhalten,

bag er einen Siruber, ©iegfrieb, batte, bag feine ©emablin

Ubelhilbe ^ieff , bag unter feinen (Srben eine Tochter 3 utta
war. 1) (Sine Urfunbe bon 1168 offenbart, bag er auch einen

©obn, (Sgbert, hatte, m) ber aber t>or bem Siater gegorben

ferm mug. n) (Sr fommt auch unter bem Slamen eines

©rafen bon ©irgein bot. o) 3um leptenmabl wirb er

in einer Urfunbe von 1170 genannt, p) 3J?it ihm erlofcb ber

männliche ©tamm feineS Kaufes, beffen ©efcbicbte noch in

bielfacher £inftcbt bunfcl ig, weil bie meigen tiefer Sluringet

in Urfunben nur als 3eugen auftreten. 25 ie ©fiter fanben geh

«neig bei) ben Herren bon ©olanben unb ben ben ©tun*
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jenberg »ieber, »on beneit in bet $t>Ige bö§ ftäfjere »ot*

fommt.

a) Gluten. Cod. dipl. T. I. p. 24 - — 3 '» einer onbern Urfunbe/

flltco von 1064 betSt ef : predium — in villis Jmcne, Fische

hrunnen , Stratheim

,

in Comitatu Hertoldi Comitis Malstatt

aiturn. Söencf’8 Urf. XM* @.*82. ©traRbeim tag bcp

griebberg. gifcbborn bäum in ber Wabe von ®irRein noch

fort. Amene iR rütbfelboft/ bcnn Ober,* unb Wieder- £>b s

me iw bie biefen Warnen führten; geboten nicbt jur SJetterau.

b) Sic 2agc biefeS 9)1 all Ra tt offenbart ein SBetStbum oon »406,

n>o c$ beifit: 33«n &em Sriebbergcr Xbor unb bem bangen

rotbeit Xburn/ jtoifeben gauerbatb; Sorbeint; Dffenbeinl unb

QSaurenbeim , nach a l R a 1 1 , oon 9B a l R a 1 1 jtrifeben 9».i ffe*

beim; (Sorn = 9iffeiibeini/) glonRatt, (glorRabt,) SBixfcrt,

(2Bi<fRabt /) u. f. f. ÜBencf am a. ö.-

0) Schannat. Tradir. f uld. p. 2Öo. Vuldensi aecclesiae et pre-

dicto Abbali Reverendo Comitatum Maelstat in Wetereiba,

quem Comca Berchtoldus habere visus est, in proprium do-

navimus atque tradidimus ,
ea videlioet ratione, ut predictus

Abbas suiqne Successores de prefato Comitatu liberam Jeliinc

potestatem liabeant obtinendi, prestandi, vel quicqpid illis

placuerit inde faciendi.

d) Joannis Spicileg. p. 92.

e) Guden. Cod. dipl. T. I. p. 65.

f) Schöpflin. Alsat. dipl. T, j. p. 18g.

\ «) Guden. Cod. dipl. T. i. p. 79. 87. 100. «07. Stm festeren

Orte Rebt ©iegfrieb* Warne ooran.

h) Ibid. p. 126. i5o. Joannis Scriptor. Rer. Mogunt. T. II.

p. 584. '
,

>

1) Joannis 1 . C. p. 586.

> k) Gaden. 1 . c. T. I. p. i?6- T- P- 789.

l ) Gaden. Syllog. p. 679. »gl. mit 2Be n rf’8 Urf. X&. I. ©. 8.

m) Schöltgcn. et Kreytsig. Diplomatar. et Scriptor. T. III. p. 5$»

n) S e b u c t i 0 n : 9)l«injifebe Exceptiones contra ©|o((berg , Scpl,

©. g5. Licet dicta feoda Comiti de Nuringes sint ascripta,

tarnen ab Imperio nunc habentur, eo quin dictus Comes sine

laerede decessic

,

et ejusmodi feoda devoluta sunt ad Impe.

rium pleno jure. gä iR hier »ott münnlicben grben bie SXebt.

o) £uberoig’5 ©eRbicbtfcbreiber odn SBünburg ©. 997.— <öir*

Rein finbet fttb fpüter bep ben ® rafen oonSEBeilnau/ unb

ti iR noch unerforftfct/ wie e4 ait biefe gefommen. 3m 3a&r



fetten ». tfrnSburg. 32 t.

900 erwarb ba« Äloßer gulba bie ©egenb/'in ber nacbmabl«

Birßein erbaut worben. Schannat. Tradit. Fuld. p. 220.

SBflbrfc&einlicb trugen e« bie ©rafen oon Düring oon gulba

iii geben, unb eS Ixe! natb 9lu 5gang beä männlichen Stamme«

wieber beim, £>b in fpäterer 3eit ba« Sfenburgifcbe £au$
SBiröein al« gulbtf<be« geben ober al« Sillobe befeffen , — birr*

über fann gekritten werben/ ba fornobi für bie eine/ wie für

bie anbere Behauptung ©rünbe porliegen. Struv. d? Allod.

Imper. p. 719.

p) ©cbeibt’S Stacbricpten Pom 9(bel/ Mantiss. @. 562, 3 « SD?-

Bremer oerüepert jwar au« Urfunben ju wißen, baf ©er»

barb« ©emabiin febon 1169 all ©ittroe oorfomme. Orig.

Nassoic. 5b. F ©. 191. Sllleiii, einem fo(<ben ©cpriftiteller

fann man niept trauen/ wenn er feine Urfunben bepbringt.

• . • • *1 •
__

§. 22.

Herren #on Wrn«6urg.
*

3m 3abr 1093 fd>enfte SDtatbilbe oon Arnsburg,
SEodpter be5 ©rafen ©berbatbS oonffiilftein, bem ©t.

2llban8s.ßloßer in SDtainj il>r ®ut ju ßbenbaufen ber>

Siorbecf jum ©eelenbeil ib«3 33aterSbruber§fobne8 ©bt‘*

flian, oon bem fte fol<be8 ererbet, — fobann ©üter in Siots

betoalla unb Sßurenbeim jum ©eelenbeil ihrer Mochtet

©ertrube, unb ibre§ ©atten Jtuno. a) £>et ©raf ©ber«

barb oon ffiilflein gebbrte allerbing§ ju jenem Siljieini«

fepen £aufe, welches auf bem (SicbSfelbe unb in ber ©ermarSs

warf einbeimifd) n»ar. &ort ftnbet man ibn in ben 3«b«tt

1073, 1075 alß JBruber be8 ©rafen Siugget, ber bamablS

bie gaugräflidje ©eridjtöbarfeit über bie ©ermarSmarf befaß. b)

<S8 fragt ficb baber, wie biefe ©rafen oon JBilftein $u ©ütern

in £>ber;|>effen unb ber SBetterau gefommen waren? $)er ge«

nannte Stuggcr muß berfelbe Stutger gjwefen fepn, oon bem

Sambert oon ttfebaffenburg berietet, baß er, aI6 *£>erjog £)tto

im 3ab* 1070 in,3:bHr ‘n5cn «tnbracb unb ba8 $eer ber Uns

banger £«inrid)’S IV. bep ßfebwege feblug, &war oorber

am eifrigften jur ©cblacbt geratben, aber bepm Angriff juerji

bie glucbt ergriffen, c) $)a8 faiferiitbe £eer goar in bet Stach*

i ?< iif .. ..
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barfdjaft fc^rtcU jufammengejogen worben, unb biefe ©egenb

fennt in jener 3eit feinen anbern 9tutger.

hiernach gellt fid> 91 ugger oon SBilgein als finen

Anhänger «£>cinricb’S IV. bat, unb eS ifl oergattet, feine

äörüber ebenfalls auf biefet $>arthep JU fliehen. 35ieS erlaubt

aber ferner bie 33ermuthung, bag ft'e melleicbt biefem SSerhälts

ttig manche ©üter in £ber * #ef[en unb ber SBetterau »er*

banften.

©iefetbe 50? a t ^ f I b e erhielt 1064 burd) bie grepgebigfeit

-£einricb’S IV. ®üter in ber SBetterau, wc(<be betfelbe frü&er

fctyon ihrem ©otten überlaffen gehabt, d) Jtuno wirb bep

tiefer ©elegenheit als ein 3ügenb*®efäJbrte beS ÄaiferS

bejeicbnet. e) @S offenbart geh bicrburcb noch ein anbereö

SSerhältnig, welches in S3etracbt gesogen werben mug.

SBober biefer £uno abgammte, ig nicht ju erfordern

Gr hieß gnoar oon ‘MtnSburg. Allein früher fommt biefet

Utame nicht tot; aud) filmet ftch in biefer ©cgenb fein $au8,

auS bem et abgeleitet werben fännte. SSielIeid)t war er juerg

burch £einrid) IV. ju feinen SBepfcungen jn biefet ©ggen&

unb ju 2frnSburg felbg gelangt.

Jfuno unb UJtathiibe hatten auger ber fchon gebauten

©er trüb feine Jtinber. Sn 9J?aff)ilben$ Urfunbe wirb nur

ihres SEocbtetmanneS Gberhatb’S unb beffen ©ohneS Stoa;

rab’S erwähnt.
_

__

'
' '

liefet Sberharb war ein $err eon <£>agen, b. i. ahn

in ber ®ret>eid;; aber wohl fdjwerlich jener, ben man ars

einen ber Sieblinge Heinrichs IV. fennt, fonbern ber 3«itre<hs

nung nach beffen ©öhn. f)

©ein ©ohn Ifontab h«ißt halb bloS oon #agen, halb

bloS bon ÄrnSbü'fg, halb auch » 01t $agcn unb 3frn8s

bürg. Unter bem lebten tarnen giftete er im Saht 1151 «in

Jlloger 2£lbenburg. ©pater erwarb et bon ber Äbtep gulba

ben S5erg UJlünjenberg. Gr ober fein ©obn Jtuno, ber

nun unter bem Ultimen oo.n UJtunjenberg auftritt, be«

gimmte baher im Saht 1174 bie Sjürg 2£rnS bürg felbg

jum JUoger , unb bjeijfe$t bie Wlontyt oon 2Ubenburg bortbin.

> *
*

•
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aucf) bon ^>ag ««-7 ber giebling $e,n*

iftdjS IV. roaljrfc&einltcf) oon biefem betagt »orben, fo erfrört

fW$ fefcr gut, roie ftd> fo »iele Seft^ungen bep bem SBtünäen*

bergigen £aufe jufommen finbeit fonntcn. £>a§ Stiere folgt

unten.

•) Jotumis Scriptor. Rer. Mogunt. T. II. p. ^Sg. Nordervalla

iß vieUetcOt baffelbe, roelcbefi in bem 9lnbibiaconat$»©erjeicbnift

unter bem ©amen Nordernahe ju 2onborf geregnet unb a(fo

gonj in bie ©äbe »on Dbenbaufen »erfept wirb. Würdtwein.

Dioeces. Mogunt. T.' III. p. a35. !Der eine ©ame i(l »er»

mutblicb »erfcpriebcn, — Burenheim ifl dauern beim bep

griebberg. v

b) 2B e n d'i Urf. Hb. II. ©. 47. 5o. — SH 11 g g e r allein 0 I6 ®au=>

graf/ baf. Hb. UI. ©. 60 .

c) Lambert. Schafnab. ad a. 1070.

A
d) fflencf’Ä Urf. Hb* I- @. 282 . ©gl. oben 5 . si. Slnmerf. «.

e) 3 n ber Urfunbe bei§t Äuno nostrae juventutia pediaaequus.

i f) ©ocp 1118 fommt biefer Eberhard™ ab Hagen in einer Ur»

funbe »Or. Brower.
.
Annal. Trevir. T. II. p . i/f. QxÜi*

ner'S bipl. SSeptr. Hb. III. ©. » 29 .

(H)ie gortfeßung im nacbflen ©anb.)

~
’i ’>k ; I

T » 1»••*•*
. • » • »• * c

, J lii»- I irl-i !<*/*> f -
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3ufal?e unb 23m$tigunaen.

Su ©. 26. §. 10. 2Cnmerf. i. \

25ieS wirb auch burd) bie bei) Sleuwieb entbecffen 2Cttcr

tbümer beßättigt. Die Snfdmft «inc8 bafelbflt gefundenen

Genius Loci gibt ba§ "Saht 246 an. ®. Jlcniia n’d

2Cnft'd)ten unb SBemerfungen auf einer Steife burd> einen

3£beil bet neuen preufftfdjen ^robinjen am Stiebet» unb

Mittel » St^ein ©. 147.

Su <5. 30. §. 12. tfnmerf. c.

®ie 83ermutbung, baß Maurungani ba§ SRotiners

8anb fet>, fdjeint bem S3erfaffet bep nochmaliger Prüfung

nicht «tebr befriebigenb. £)et Stame Morangano ober

Morongano fcbließt ftd> jenem aDjunabe an , al§ baß man

bet>be nicht für einen unb bcnfelben halten follte. ®ann

aber wäre ^iernad> ber Urftlj ber ftranfen in ben Storben

ton Reffen nad) Öflfalen »erlegt! ( Chronic, Gottwic

—

Sa ben wenigjlen Cefern ber Geographus Ravennas jut

$anb fetjn bfirfte, unb e§ barauf anfömmt, bieSteffe im

Sufammenbang ju lefen , fo mag bie ganje üBefchreibung

be3 StorbenS , ber nacb ben jwSlf ©tunben ber Stadt in

jmStf &beil« abgetbeilt wirb
, hier folgen , um jur Prüfung

einjulabcn; benn e8 gilt bi« nicht,- eine einzelne Stelle

au§ bem ®anjen heraus ju reißen, fonbern e$ Wmmt

barauf an ,
baß man bie S3ovfMung§art be§ SSerfafferS

Bon bet Srbe »oUßanbig auffajfe. Prima ut bora noctis

Germanorum est patria, quae modo a Francis domina-

tur, ut superius dictum esjt, cujus post terga, infia

Oceanum, praedicta insula Britannia, dum nimis est

latissima, invenitur. Secunda ut hora noctis, ex

parte ipsa Germania, vel Frixonum Derostates est

patria, cujus post terga infra Oceanum inveniunUir
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[insulae]. Tertia ut hora noctis Saxonum est patria

,

cujus post terga infra Oceanum insulae inveniuntur.

Quarta ut hora noctis Nortmannorum est patria,

quae et Dania ab antiquis dicitur ; cujus ad frontera

Albes
, vel patria Albis. Maurungani certissime an-

tiquitus dicebatur, In qua Albis patria per multos

annos , Francorum linea remorata est : et ad frontem

ejusdem Albis, Datia minor dicitur, et dehinc super

exaltata est, magna et spatiosa Datia dicitur, quae

modo Gipidia ascribuntur : in qua nunc Unorum gen*

habitare dinoscitur
;
post hinc Illyricus usque ad pro-

vinciam Dalmatiae pertingit. Quinta ut hora noctis

ßcirdifennorum vel Rerefennorum est patria. Sexta

pt hora noctis Scytharum est patria , unde Sclavino-

xum exorta est prosapia : sed et vites et Chyraabes

ex illis egressi sunt. Cujus post terga Oceanum nou

invenimus navigari. Septima ut hora noctis Sarma-

tum est patria; ex qua patria gens Carporum, quae

fuit ex praedicta , in bello egressa est. Cujus post

terga Oceanus äanavigabilis est. Octava ut hora noc-

tis Roxolanorum est patria ; cujus post terga inter

Oceanum procul, magna insula antiqua Scythia repe-

ritur. Quam ’insulam plerique philosophi historio-

graphi conlaudant, quam et Jordanus säpientissimus

cosmographus Scanzam appellat, ex qua insula pari,*

terque gentes occWentales egressae sunt. Nam Got-

thos et Danos , imosimo simul Gepidas
,

ex ea anti-

quitus exisse legimus. Nona ut hora noctis Amazo*

num est quae ab antiquis dicitur patria
,
postquam

eas de montibus Caucasiis venisse legimus. Cujus

post terga ad frontem spatiosa antiqua Dardania po-

nitur et desuper ut dicamus ex latere paludes maxi*

mae inveniuntur
,

qüae et Moeotides
, appellantur ,

et sicut alii philosophi enarrant
,
per multorum mil-

liarium spatia aliqua pars praelatae ab hominibus

perambulari potest. Decima ut hora noctis grandis
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eremus et nimis spatiosa invenitur
,

cujus a front*

vel latere gens Gazorum adscribitur, quae eremosa

et antiqua dicitur Scythia. Undecima ut hora noctis

Caspium portae, vel vicus extremus Taurus sit, qui

Caucasus unus et iterum intransraeabilis eremus esse

conscribitur. Duodecima ut hora noctis antiqua Al-

benia , sed et Hircanorum Ysseon simulque Partho-

rum est patria
,
quae cum ante dictis Indis Bactria-

norumut spatiosissima
,
et confinalis esse dinoscilur.

3« ©. 72. §• 29.

35ie ©ermuthung , baß bie Jtircbe ju grt'blar au$ bet

Dort bem h- ©onifaciuS erbaueten (SapeHe heroorgegangen,

wirb »on bem ©erfaffer nunmehr jurücf genommen, nach*

bem fein greunb Stommel Unterfucbungen an Ort unb

©teile ongejteBt, unb, wahrfcbeinlicb , bi« Ueberrejle ber

©runbmauern biefer ßapefle aufgefunben h<*t. 25ie (Snt*

becfungSreife , bie biefer oerbienflooUe ©etebrte burcp einen

großen Äßeit Reffend gemacht hat , i|t überhaupt oon gro*

ßern (gewinn für bie eaterlänbifcbe ©efcbicbte gewefen, unb

jeber greunb 'berfelben muß baher bet ©efcbicbte beS

Äurfüt (tenthumä Reffen, bie oon bemfelben bear*'

beitet wirb, mit Srwartung entgegen feben.

Su ©. 75. 2tnmerf. e.

25a ber ®au ©oroctra noch fehr wenig befannt ij!,

unb galfe, (Tradit. Corbej. p. 318.) bet ihn leicht

bitte nacbweifen fünnen
, »ielmehr bie willfübrlicbften 25eu*

tungen angewenbet b<it, um benfelben in*ba§ ^erjogthum

©erg ju oertücfen, fo fdjeint eS nicht überflüßig, h>« nod>

einiges ju bewerten. golgenbe Orte werben biefem ®au

- jugeftbtieben. Tsmereleke in pago Boraere in einer

Urfunbe gubewigS beä grommen »om 2fahr 833 >
®on bet

unten weiter bie Siebe ift. 35. i. ©d; me riefe, ©erichtS

(Srwitte, im ^>erjogthum SBeflfalen. Jnadopa, bafetbff.

35. i, % m p e n , eorbem 2t n b 0 p e n , in ber ©oeßer Sürbe. 1

(0 0 n © te i n e n’§ weflfäl. ®efch. &h- HI- ©. 957-) Geiske,

bafelbjt. 25. i. ©efefe, im £erjogthum SBejlfalert; beffett
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f)of>e§ 2üter *ud) fd>on burd) ba6 bortige Jllofler »erbürgt

Wttb. Castorp in pago Bortcrgo btt) Leibnit. Scrip-

tor. Bvunsv. T. I. p. 110. ßaflorp in ber SJtarf if^

befannt genug. (0. ©t einen am a. JO. &b- III. ©.701.)

2lber gälte oerfdllt auf Jfretjlorp im SBergifcben.' Por-

ricbeci ober PyrbeÜe in pago Borotra

,

bei) Leib/ut.

1. c. p. 117. 35. i. bie S3auerfd)aft ^etfebetfe ober

9>etbecfe, ÄmtS #orbe, in bet SJlarf. (». ©teilten am

a. £). SEb- IV. ©, 389.) Stockheim in pago Boroctra ,

bep Falle 1. c. p. 318. ©atweber eirt§ ber bepben ©to*

etum im ^erjogtbum SBejtfaler, ober ba§ bep Unna in bet

9ßarf. (Sion leiteten
f.

0. ©teinen am a. £). £()• II.

©. 894- .Hohem , Hamarithi et Mulinausun in pago

Boractron

,

bep Falke 1. c. p. 319. 35a§ cvfle ijt $ 0 U

tum bep üMberid) im $er$ogtt)um SBejifalen , ba§ anbere

vielleicht $e mm erbe bep Unna in bet 9J?«tf, b«§ britte

bie bafelkjl geltgene ffiauerfdjaft SJlüllbaufen. (Sion

ben bepben leiteten f.
p. ©teinen am a. £5. &b.. ü.

©. 807. 892* 894-) ßin itn Chronicon Gottwicense

bierbet gejogeneS Sithma ober Sitina b«t übrigens galfe

mit Siecht übergangen, benn bie in beit Monument. Pa-

derborn. p. 100 angeführte @d>rift|Mer fagen fein SBort

baoon ,
ba§ eS in biefem ®au gelegen gewefen. Velsen-

berg anb Ratingen «erben jwar in ber 2eben§befd>veibung

beS &. ©uibert in ba§ 8anb ber JBoruftuarier , feineSwegeS

aber in ben ©au JBoroctra, verfemt/ unb bürfen baber hier

nicbt in SÜetracbt gejogen «erben. — 35a bie oben erwähnte

Urfunbe SubemigS beS grommen bi§bet noch unbefannt

geblieben
, fo «irb fie hier auS ber Urfcbrift mitgetbeilt.

In Nomine Domini Dei et Salvatoris no9tri Jesu

Christi. Hlndouiricus diuina ordinante prouidentia

Imperator Augustus. Imperialis celsitudinis moris est

iideles suos donis multiplicibus et honoribus ingepti-

bus honorare atque sublimare. Proinde morem pa-.

rentum regum videlicet praedecessorum nostrorum

«eejuentes libuit celsitudini nostrae ^uendara fidejem
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nostrum nomine Rihdac de quibusdam rebus pro-

prietatis nostrae honorare atque in eius juris libera-

. litatis nostrae gratiam conferre. Idcirco noverit ex-

perientia atque industria omnium fidelium nostrorum

tarn praesentium quam et futurorum quia cöncessi-

mus eidem fideli nostro Rihdag comiti ad proprium

res nostrae proprietatis sitas in pago Boraere in villa

Tsmereleke id est mansos tres cum terris cultis et

incultis et silvis comrouniter ad eos pertinentibus

,

similiter et in eodem pago et in villa cuius vocabu-

lum est Geiske mansos quinque cum terris cultiS et

incultis et silvis communibus ad eosdem mansos per-

tinentibus. Memoratos itaque mansos sub omni inte-

gritate eorum sicut superius continetur per hanc

nostrae conscriptionis auctoritatem praescripto Rih-

dag iideli nostro ad proprium ad habendum conces-

simus et de nostro jure in jus et potestatem illius

sollemni donatione transferimus , ita videllcet quic-

quid idem ipse ab hodierno die et tempore jure pro-

prietatis ex eisdem mansis vel ex his Omnibus
,
quae

ad eos juste et legaliter pertinere uoscuntur, facere

decreverit, liberam et firmissimam in Omnibus ha-

bere potestatem faciendi
, et ut haec nostrae largi-

tionis et donationis auctoritas perpetuani obtineat

iirmitatem manu propria subter eam firmavimus et

anuli nostri impressione adsignari jussimus.

Signum Hludouuici Serenissimi Imperators.

Hirminmarius Notarius ad vicem Gheronis recog-

novi. -
•

Data Kal. April. Anno propitio XX Imperii Do-
mini Hludouuici Serenissimi Imperatoris. Indicdone

XI. Actum fVormatiae civitate. In Dei Nomine
feliciter Amen. s

3u ©. 92. Änmerf. p. ’

.

<55 iji I>«er feurc&fluS ni$t 01t Steifet* ju btnFtn;

fonbern anSSrifi* oberSBtevfi*, welkes einige ©tun«
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3«fä|e K. 329

bctt unter 3lnbertiacb liegt, unb borbem bem Stift

effeit gehrte.- (35 ü r«^> t n g’s (Srbbefdjr. SE^. VI. ©. 133.)

©0 Bereinigen ftch bie abweidhenb fcbeinenben Nachrichten
.

ganj natürlich.
,

@. 131 . 3lnmerf. 1 .

3115 nach öeinrich’S be 8 25 wen Sott ba§ 4jerjogs

tbum in bem Sbeil oon SBejlfalen , ber jum .Kölner 9Jte*

tropotitanat gehörte, bem ßraftift war überlaffen motten,

batten, bie (Erjtifcböfe fortwabrenb Streit wegen ber3lnle=

gung neuer ©ejejtigungen , bie fte nicht bulben wollten unb

bod) oft nicht h«bern fonnten. Namentlich mit'ben ®ra=

fen »on 3trn5berg über bie ffiefcjligung »on Neheim
unb @»er§be‘g. hierüber mag b>icr noch einiges auS

ungebrucften Utfunben folgen. 3115 1263 ber (Erjbifchof

(Engelbert mit © ottfricb III. oon3lrn§berg ein

©ünbnifj abfcblof, würbe unter anbern fejtgefefct: Nos

vero Archiepisiopus ,
— ne tanti videamus beneficii

ingrati
,

ipsi iidulgemus ac concedimus liberam fa»

cultatem , ut ie villa sua Neyhem oppidi faciat mu-
nitionem, ad quod ei operam adhibebimus efficacem,

salvo tarnen nobis, quod hujus oppidi structuram

nullatenus iichoabit nisi elapsis quatuor septimanis

post diem b. Michaelis proximo nunc Instantem, et

si nobis videtur, quod dicta structura esset nobis et

ecclesie minimum honerosa
,

tune dicto Comiti in

horum recompensationem dabimus quadringentas mar-

bas
,
Je quibus ipsum certificabimus per plejiam iide-

jussoriam pactionem infra quatuor septimanas proxi

-

mas post diem b. Michaelis subsequentes
,
quarum

quidem quadringentarum marcarum ducentas eidem

Comiti solvemus in festo b. Walburgis, quod est

initium Maji
,
*) et reliquas ducentas in festo Remi-

gii Si vero hujus certificationem pecuniae infra

terminum prenotatum ipsi Comiti non faciemus vel

*) ülnberirärtj rcurbt ber SBfllpuraiStag ben a5. yebr. gefepert.
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circa hoc essemus negligentes
,

ex tune immediate

eidem Comiti liberum erit predicti oppidi facere

structuram et libera nostra voluntate et coadjutorio

jam promiss'o. ( 2Cu§ bet Urfchrift.) SJtan ftebt, wit

»tel bem ©rjbifcbof baten gelegen war ,
bie Sefejligung ju

»ethinbern. £>'amabl§ fcheint er auch feinen 3wec! erreicht

ju Men. 2tber fpater würbe 91 e beim bennoch befefiigt;

jwat »on bem ©rjbifchof ©tegfeteb jerjiört; hoch

aber balb nachher »on neuem befielt. Unter ben 3>unf#

ten, wegen beren ftch bet ©rjbifchof SEBigbolb (jwifthen

1296 unb 1303) übet ben ©raftn ßubewig »on

ErnSberg befragte, fommt folgenles »or. Item petit

Archiepiscopus, quod Cornes de Arnesberg structu-

ram et edificia erecta apud Neben
,
quod facere non

debuit nec potuit infra terminos ducatus fVestpha-

lie , destrui et demoliri
:

quii dictam structuram,

cum ipsum oppidum Nehem pei antecessorem meum
1 Archiepiscopum Dnum Syfridun -et civitates West-

phalie ,
tamquam injuste edificatim fuisset , destruc-

tum ,
non reedificare vel reponert abjuraverat. Item

petit Archiepiscopus castrum et tppidum Eversberg

similiter inter terminos ducams VVestphalie absque

consensu Archiepiscopi et suorum. predecessorum

edificatum destrui et demoliri.
,(2tu§ einem alten Go?

j>ialbnche.) ©nbtich würbe felbfl ben S^bifthSfen baö

Siecht ,
JBefejligungen »erbieten ju bütfer ,

beftritten.

£)arum lieg ftch ber ©tibifchof Heinrich im 3«b*

1311 »on bem ^Jerjog ©rieh »on Cautnburg, ald

bem an beten weftfSlifchen^crjog, folgenbe merf?

würbige Urfunbe auäfteüen, bie hier bet Urfchrift

mitgetbeilt wirb.
'

Keverendo in Christo Patri ac Domino
,
Heinrico

Sancte Coloniensis Ecclesie Archiepi$copo
,
tacri Im-

perii per, Ytaliam Archicancellario. Ericus Dei gra-

tia Dux Saxonie, Angarie et IVestphalie , quiequid

obsequii peiitur et .honoris, Vestra a nobis inquixi
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fecit dominatio, quid, quantum et qualiter cum

,
ponte versatili, muris et foss^tis

,
absque Ducis licen-

tia
,
infra Ducatum aliquid edificari posset. Hiis ita-

que per sententiam a nostris fidelibus exquisitam

vobis duximus rescribendum
,
quod in Ducatu nostro

nulli prorsus quidque edificare licet, absque nostra

licentia speciali, cum ponte versatili, muris, fossa-
v >

tis sive vallis. In cujus rei testimonium presens

scriptum nostro sigillo duximus roborandum. Da-

tum Loueitberch. Anno Dni mcccxi. in die circum-

cisionis Dni.

®er ©trei t bauerte, bis bie ©raffcbaft ÄrnSberg an

ba$ ßrjfitft berfauft mürbe.

3u ®. 188- §• 8-

£a§ lateinifcbe Villa mürbe auch gebraucht, unt bie

teutfcbe (Snbung -beim auSjubrucfen. SJgl. SBibber'S

äBefcbr. ber $Pfalj am Stbein £b. III. ©. 126. Lichonis

villa fonnte bemnacb auch Sieben beim gebeigen haben,

unb bi«rau§ in Sieben, tnblicb aber in Sieb abgetürjt

morben fe^n.

® cucffebler.

Seite 5g, geile «4 (hm <Pb«fier feije man ipbofder.
Seite 60. geile 17 — fi e — _ fj£j>.

•eite i3i. geile 3 — angemeffenen feße man gerne f fenen.
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